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ben neunten S3anb bev SDiede aKoct| ^artmanni^ eröffnet,

ift bie le^te grögere Gä^öp^uriQ be9 Dtd^tetd. ttefiev bev

8eenbi0ung betfelbeti erlag er feinen mei^riö^rigen fc^itoeren

. Seiben. ^eunbedl^nb htaifyU bad unt^oKenbete Sßerf lum

^ttfdjlufe: bag bierte Sud^ (©. 208—240) ift toon fieojjolb

Xom))ett, bem toit l^iemtt dffentlid^ S)anl bafttr abftatten,

ba6 er, in bie S^tentionen beö SDid^terS, mit benen er

fiberbiefc aufd Senauefie l^ertrout toav, fo liebeboS ein»

gel^enb, baS 2Ber! aud^ äugerlid^ einem 6cl^Iu{^ ge»

fü^rt i^ot.

Äud^ äujerlid^: benn über bie Snbfd^idffale ber ein«

leinen Süerfonen feiner Sr^äj^Iung f^at ^ortmann fd^on bei

ber Sd^Hbetung ber G^araftere unb bei ber @£))ofitton ber

^anblung faum einen ^^^ifrl gelaf[en. Sr toar fein

SenfotioniSfd^riftfteSer; er liebte e9 nid^t, bie berfd^iebenften

gäben einer ^anblung fünftlid^ unb anfd^einenb biö |um

ttnenttoirrbaren burd^einanber )tt fd^Iingen unb fte am

6d^Iug in überrafc^enber äßeife, freilid^ oft auf Aoften



I

lY Sorciiimcniiis.

ber äBal^vl^eit unb äSai^Yfd^einltd^Ieit, ßfen — fein

©ebict h)ar bie (J^arafter^eid^nung unb bie ^etailmalerei,

bie (Snt^üttung unb SaipfteKung t)on Seelen^uftänben unb

bad feine 3^i^dli^betn bet Setbenfd^aften bei menfd^Iicl^en

$er^en^.

Son biefem (Be[x^i^pmüt aud finb aud^ bie folgenben

©rjäf^lungen j^u betrad?t^u, äöon benen bie beiben erften

in mixba^^ mmaUnhtt („mii^lm XeU" 1864, „bie

St^einötänje" 1865), bie britte: ber „^o\)am\^hexQ" in

bev „äBod^enau^abe bev älUgemeinen S^H*' ^^^t

etftmald tyerdffentlid^t toorben finb.
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9

%\i ein bürgerlicher 3J2ann ober ein Slnbcrer^ ber fu^ feit

lange 19011 toufcbentoen SSerflnftgungen bet äBelt itttOd^eiogen,

etwa einet [Reife toegen ge^ioungen, fit an einem frfl^ SBintec»

morgen ergeben unb bie nocb menfcfcenleeren 6tra^en einer

Carolen 6tabt burd)tt?anbern, fo madjcn ifjm bie jungen OJiÄnner,

benen er ba cingcin ober in ®rup))en begegnet, oft einen pcin«
'

lieben, SRttleib einflölenben (Stnbnid. @ie fte^n jtttenib an etnet

Stmlenede nnb fte<fen eine (Eigam an ober eilen mit ermfibeten

Schritten an ben .£)äuiern bin. 2lu^ bem big bin^uf jngefnöpften

Ueberrodfe blidtt eine üerroeltte meifee Ätratiate , ber §ut ift ^et»

brüdt unb beflaubt, bie )oei|en ©lac^^^nb^u^e {el^n i&mmer«

U(b aud; bie (Sefi^ter finb f^lafftnmfon, unb bie ganfe junge

(Stf^einung fc^eint ftcb , in einem unnatfitli^en tBiberf)mi^ mit

ibrcn S^^i^ß"/ "^^^ 3^"f)e ä^^ (ebnen. 3)ocb bat bcr bürgerlicbe

HJknn ober ber ^nbere, ber ben ^ergnügimgcn entmacbfen i[t,

Unre^t, mit biefen Jungen beuten StUleib ju fü^^n. S)iefe

Stotgenflunben ge^lhren oft §u ben glfidltc^ften bed Sebeng. €ieit

man einzelne fo ttouttge ©eftalten, fo tann man aucb ganje

©nippen fel;en, bie lacbenb nnb freubig aufgeregt jufammcn*

fteben ober bie Strafen burcbjieben, frif^er, lebenbiger, bciterct,

atö fte ben Slbenb 00c biefer SRac^t gemefen. SlUe gceuben bev
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* 4 ^ VtUicitl^ti ber SRiitter.

legten 6htnben, bet ber Sl^uflf , ber ttaufci^ bed Xani^^,

bie Slicfe fd^öner Slugen, mandfeeä fd^öne SBort, mand&eS ®e*

^eimnife unb mannigfache Hoffnungen »irlen nodj^ nad^ unb laffen

bie 3lad)t in ber Erinnerung nod^ f^dner erf^etnen, fte in

ber SBirfti4^(eit gewefen. S)te Sugenb bergolbet 8Ded unb mit

einer Bemnnbeningdwürbigen D^afd^^ett; bie Erinnerung übt il^ren

poetifirenben Sauber unmittelbar nac^ bem ßrlebni^ unb nic&t

etft nach Sohren, föie bad rüdtmärtd bUdtenbe ^Iter.

S)ie (^tuppt ber jungen ^IR&nner in mei|en ^aboten^ bie

wt bem ^aufe bed Siegiernngdrat^eS in ber ^errengaffe in fel^

früher SWorgenftunbe i^re ^garren onftcdten unb ihr laute« ®e*

läd^ter nur au^ Diüdfid&t für bie S)amen, bie in ihrer SRäfje in

bie 2Bagen ftiegen, unterbrüdten, fcheint ju ben ©lücfliehen |u

ge^dren, meldhe erlebte greube nidht ermflbet. Bit kottm ein«

onber biel su fagen, unb tm, a& fOnnten Üe fU^ nid^t trennen.

S)ie Soiree hatte öicl ju rafdh geenbet; ba^ S3ett erwartete Re

v\e{ lu früh, ©nblich fuhr ber le^te SBagen ab, fchlich ber 2Jlu*

fxtu^, ber bie ganje flacht am ^laoter gefeffen hotte, im bünnen
'

9)ixt unb mit einem gro|en $adt Sloten an i^en vorüber vnb

erlofchen oben bie Sfenfler. Sflan brfldtte einanber bie ^änbe unb

ging nach üerfdhicbenen Seiten au^einanber. ®ute Dlad^t! ©ute

Stacht! fdl^oU eS bann mieber x>on ben n&d^ften Stra^enecten; ba

erOdng ein luftige« £teb, bort mieberhadte ein eiliger Schritt $Rur

ftoei ber {ungen fieute blieben etioo^ Idnger bor bem ^oufe

unb hielten einanber bie j^inbe.

„3Biaft bu mirüid^ f^on ju Söette, aBillibalb fragte ber

iSine faft normurf^ooU.

ffobt ein SDlobed angefong^ttr" anttoortete ber llnbeic^

f^unb mb4te gerne fe^ frfl( boron, elfte ber tiofbn mitb.''

Zxoi^ biefer Hntwort fchob SUHbolb ben 9rm unter ben

feine« greunbe« unb menbete fich mit ihm ber Dlichtung 5U, bie

er t>ox jener grage offenbar nicht hatte einfchlagen n^oden.

berfte^ bi<^, ^ri^lh^'' fagte er, inbem fie }u filhlenbem an»

fingen, „bir i^ ni^t f4Wng }U SRnt^; bir mii| SRan^eS burA
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ben ilo^f ge^en , bu muit mh ))iel |u fagen l^aben. glauH

DaB tiefe ^^acfet für bic& in mancher S3ejiel)ung entfd^cibcnb toar."

,,3c& glaube felbft lächelte ^einrieb rubig.

^4 bin beffen geioi^!'' rief äBiUibatb unb tieb ftcb bie

.
^be t>oiI greube. ^aRciit gfreunb, Me Betten bec Sltot^ utib

ber Süü^fal fUib wtikhn, ba9 ®Ifl<! taud^t am ^oti}oiite auf

unb fäbrt näcbftenö mit tjoHen Segeln in ben .gafen ein."

„%0i% Wid\" fagte ^einrieb ebenfo rubig unb l&ibelnb tvie

fffoflte num nUftt meinen, ba| id^ bid^ rnigiadUdb

„!Rein , aber beffer i|l beffer. mirft bixlb nic^t en^lg in

beiner tleinen Stube fi^en unb Stunben geben moOen? ßin

SRann tote bu! gebt h\i fünfunbjmanjig Sabren, nun

aber nmft bie Soufba^n beginnen, bie beiner toftrbid iSi, bie bn,

n)et| Sott, me^ berbienii old (nnbert Sbibere. eteOmig, ®tr»

lung^fret^, @bre, SReicbt^um. —- %Vi loirft midb bo4 )n»tegiren,

mid? armen SBilbbauer?"

i^Sei ni(bt finbifcb!" lacbtc ^einrieb, mir ben 2lrm.

9mm f gel^ »ir ^ier l^inauf auf bie IBaftei; ed ift nicftt au biU,

nnb ^e ni<|t bie gerlngfte Sufl, ivi 9ette su ge^en. 6dft(en«

bcm ttjir nocb ein »enig berum. S)ein Stbon ift boffentli^ unter

nafiem 3!ud?c gut geborgen unb toirb nitbt ju trodfen merben."

„9lein! aber er !ann frieren in meinem falten Atelier, obkoobl

iilb SCbenbd, be»or ii^ au^g, einen falben SBolb in ben Ofen

geftedtt (abe — ^ol^ beine« Qater^, ^einridb. (ftB ift fcbredß^

tt)te i(b bcinen SBater bereidjere. ©treibe ibm bod), er möcbte

bie ^^ol^preife berabfeßen ober mir menigfteng , ate einem großen

Itonfumenten, $ercente geben. fM^\ er »irb'd nid^t tbun, ber

(9e^(ate; umuB liegt i(m an einem Mnfller, i^, ber Mnfte

nnb 3öiffenfcbaftcn fo üeradttet 3db mö^te nur nad? $aufc, um
frif(be§ §olj in ben Ofen ju legen. 25enfe nur, ba« SWobell ju

einer 3J^ignon erfroren ! ^a^ ift l^ödbft unnatürlicb \'*

„SBeru^e bi<^, beine ÜRignon iDirb miebet auft^enl" er»

miberte ßetnrid^« »Srmer gtennb, bu feine §ib. 8id bu
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6 IM fUßMuUn. Ux aXtttter.

ba§ (Seit) 5u einem SWannorblodt §ufammeu)d^artft, ba§ »irb no(fe

Seit brausen."

„fl^, bad lann fcbnetter Ummtn, bu glaubft!'' rief bet

Sttbbauer IttfHg. „34 t^o^tDeifle tdä^t, beim i4 fllaitbe^ if( ^be
Xälent, »nb jebeiS ^feiit, feb€9 Setbfenfi fommt enblid^ sur

tung. 3a, ja! mögen bie Seute fagen unb flagen, fo t?iel fte

ttjoüen, in mir fte(;t ba3 feft."

ffUnb iDP^f bo^ btt biefen f(^fttien (Bkuhm ?^

„Se^? 8on bir, iwti bem {(b tiixb mati^ atibeie

©dfiönc babe."

„55on mir V fragte §einri4 crftaunt.

,,$on bcinem iBeifpiele, t>on ber (hfabtung, bie icb an btt

QUKbe/' Mficberte SBiatbaCb mit Oifer«

„3Bie fo? So! bift aU ein ganj amcr S^eufel ^ie&er

gefommen in biefc ungeheure JRcribcnj, tüo man ficfe öerlieren

tonnte toie ein Saffettropfen im SReere. ^aft btc^ burd?»

^ef^Ioden tm ber elenbe^e 6tubent, bu 1^^ unter S^lot^, @(enb

iinb^unger beiite Stttbten i»olIenbet; nur attarmfeligerGtunben«

gebet famft bu mit ben ßciiten ber großen 2Bc(t in 93erü|)rung,

unb ^eute, obmol^l bu nocfe fo arm bift toie eine ^ircfecnmauS,

bift bu ein Zff^i biefer groM Sßelt, bift bu ein fiöive, ber J^elb

bed Xaged, überall ({daben, flberaO gern gefe^en, i»on ben SBetbem

geliebt unb \M Stel ber SO^er, bie Zbä^ttt ju iiergeben baBen«

$eutc unterhielt fi<b ber Untenid^tSminifter eine Stunbc lang

mit bir, ba& bir ade §ofrät|je bie $anb brücfcn, al^ ttJÄrft bu

ibted d^Ietibett, unb aU foOteft bu fte nft^ftend ptotcgtten. Unb

nmtum Kffed? SBeil bu Xalent Wt, tpeU bu mad deletnt

baft unb babei fein Stuben^oder unb ?ebant Mft, fonbetn ein

aJlenfcb, ber ficb in ber SBelt ju beniegen, unb er in fic^ auf--

gefpeicbert, aud^ |U üctwertben unb jum 9]utjen beä Staate« unb

feinei» fRMfftn fu benflten l^nb laum fanfunbitoauitg

Sal^e alt, 5ffnet ft^ bit eine glan^enbe darri^, l^afl bu bie

unter ben Zb^Uxn be« £anbe« — ja — ja — fo ift es? — toibet*
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irfUi fduii. Qx\us Aapitel» 7

\px\d} t)u, fo toiel bu tüiQft, c§ ift imb bleibt fo, unb icb jacjee*

bir, bamit bu in beiner 93cfcteibcntcit beine £age niciit ferfenuft

unb bu fit benü^eft, toie fie ein fluger SOknn benü^en

tmn n feine ^fiid^ ^egeii fid^ fel^ unb gegen fein 9ater«

knb erflDen tviD.'*

©iflibalb tbat e3 offenbar n?o^(, beim Sobe be§ greunbc^

unb bei 6(6ilberung feiner fd^önen 2lu#ci^ten üeimeilen ; er

bing an ^ntid^ mit ber aufnd^ügften £iebe unb mit größerer

^enmnbening, oiB ber Zon, in bem er i^m [ptadf, oerrat^en

t9o0te, mit ber 8[(j(tung eines jüngeren SniberS, ber jn bem

älteren, \)'6\)ex begabten üertraulicfc, aber bo(b trie ju einer 2(utos

ritÄt binaufblicft. ßin fünfjabrige^^ 3"fantmenlcben gerabe in

bem SUter, ba ftd^ bie engften ^erbinbungen fc^Ueften unb ba fte

9eibe biele St&tsüp^t fu befielen Ratten, (otte biefed IBonb bon

%aQ lu ^ag mebr befeftigt ffiiOfibalb tiNir ftolj auf $einnd^,

unb menn von ibm mit 2ob gefprocben »urbe, fdimieg er aug

lBcf(6eibenbeit , benn eö mar ibm, al^ lobte man i^n felbft. 63

mar eine meibtt^K ^Anftlerfeele, bte im 6tanbe ift, gan) in einer

$etf«n Qufauge|«n. ^vvAäi mujite bad Wia uhb betra^tete

»ab^^^b jener JHebe mit ©Kdfen öoH greunbfcbaft, unb ba

er Dor ifem jebe falfi^e 6d?am ablegte, murmelte er barauf; „Q^

ift ctmag 2Babre3 an S)cm , bu ba fagft/'

ift nm bie l^lbe mfßWt 1" tief SBiaibalb.

„6obalb eS midft betrifft/' fägte ber Snbere (in^u, „He^ft

bu 2ine^ im rorigften Sickte."

bin nur fonfequent. 34 bin ein iBilbbauer unb be«

tra^^e bad £eben mie einen S^on ober einen äRarmorUod, and

bem 3^er Saü mad^t, maiS er nadb feinem 3:alente nnb 9t*

fdbmadfe boranS madben fann. S)a xd) nun glaube, bajl bn biet

2:alent unb ®e)4macf b^ft, fo glaube id) au(b immer, ba^ bu

au3 beinem 2eben etn)aS 6cböneS mad^en toirft. Unb l;abe \6t

bad in unferen fd^Ummflen Seiten bed ^nngerd unb ber Gntbel^«

mngen geglaubt, mie fottte {ett bmt meinem (Stauben laffen,

ba icb beinen Stern fo glAn^enb aufgellen fe^e? ^er mir moSen
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8 Das VnlciilMt Ut WM^u

unö n\d)t im Slbftraften bctoegen, unb i(J toiü bir nicfet in ©lei^s

niffcn unb ^^arabeln fprecfeen ; facta loquuntur, bie Z\)atin rebem

äOei^t bu, ba^ id^ mit .ber Jrau [RegterungSr&t^in i?. SBiefen

fa^ gerobe fo lange ftber bi4 geftncmilieii fiabe, aU bmiitt bem

Uitterd^töminifler fptadftfl? ftaitm fa^ fle bUft eine SSiettelflnnbe

lang mit il)m in bcr genftcmtfd)e ftel)cn unb eud& SBeibe immer

me^r inö ©efprä^ vertieft, alg fie fid) mit mit bem freunblicfeften

2äd)tln t)on ber 2Be(t näherte. ,^emer!en @ie/ fagte bie toelt»

tluge grau, ,ba| ber Minitttt fafk gav nitl^ fprul^t mib

immet nnv $enn SSottmär f)»re4en (A^t? S)ad ifl ein gnte^

3ci4en, ein fe^r gutc^ Setzen, ^ä) möchte wetten, bafe 36t

gteunb mit einer fe^r guten SlnfteQung au^ bem ©efprÄcifec ^er«

vorgeht unb mit einem fe^r t^Obf^en ^iteL ^enn unfere iDliniftev

Semanben ftrre^en (äffen, bann M btefer Semanb getoonnen;

nur iDenn fle SRein fagen woHen, laffen [itQknm nid^t }u9Borte

fommen unb reben fie ben atmen ©teiblicfeen jut Z\)\ix ^inau^,

beioot et ein ^dttd^en p feinen fünften fagen fann. ^ä) tou^te

baft ed fo lommen »ttrbe/ fu^r bie ^imn^
r&t^n fort, ,benn man fft^ einen {ungen SRann niij^t fo gnAbig

in eine S^nfternifd^e, um i^ bafetbft ju 3:obe ju fptecben; ein

fo((!^et ®ant3 in bie genftetnifc^e ift ein 2lnfteC[ung^be!tet.' 2ln

biefe iBemertung fnüpfte bie lluge Stau unb fotgfame äRuttet (o

))ieie anbete über biclft unb beine auiSg^eid^neten CSigenfcbaften

unb fo Diel ^arftrftubenbei^ Sob, ba^ i(6 mi<lft fdb&mte. S)amf

ftagte fte, auf tvelcbe Sßeife bu benn bie ^ufmettfamfeit bed

2Jliniftcr§ auf bicb gejogen , unb xd) et»&bnte bein SlJlemoite über

bie IHefotm bei ^fabemie bet ilünfte. ift Qetoii \)oü ©eift

unb i^enntniffe/ meinte bie SiegierungiSrfttl^in, ,t(^ fel^ ^erm

Soihnar fd^on atö $oftat( ober Siegierungdrot]^ im ttnterri^ti^

minifterium, im 2)epattement bet fcftönen ilünfte/ SRein, lieber

gteunb, bu fannft morgen ^ingefeen unb um bie §anb i^ret Siüia

anbalten; idb bütgebir, bu befommft eine ^offnungdüoQe^tDOtt"

^ioM" mieber^oite ^nnä^, „f\t ifl rei|enb.^

;;9f{eiienbr tief BiOlibalb, ,,n>ie id^ fte ^entetan}en fa(, gab
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(^x\u§ ^u(^. (Irßeg SiapiUU 9

fic mir tie 5t>ee §u einer tanjcnben §OTe, bie icfc ,t>ie glüdlic^c

6tunbe^ ober anä) ,bie f45rte 6tunbe^ nennen koetbe. $eiro4e

ble Mdne iStimbe imb lalfe btv fte nicftt an ber 9lafe iwt»

flbertanien."

§einri(t^ fcfcüttelte ben Äopf.

„SBarum ni^t?" fu^r Sßiflibalb eifrig fort „5)a« 2Räb4cn

(at bidb offenbar lieb, fit jeidftnet btc^ bei jebet Gelegenheit aui,

fte mit f(6iiia4teiibcm Stiele an, fle ifi ctferfftd^H^ auf

bicft K. ; i4 n>ei6 baS Wit9, benn td^ habe Tie ben ganzen 9Btnter

beobachtet, unb im Gotillon forberte fic mich auf, nur um t)on

bir ju fprechen. 3ch mei^ fehr mohl/ bag fte bir bie praftifche

3Ruttec nidht beiner blauen Singen nnb bunHen ^aare U)egen

geben tM, aber fie to^i, bat bn (Saniere madhen mhEft, nnb

oQe SBeft toeil, ob»D|l man bfdh ald onnen Stnnbengeber fennen

gelernt, obmohl bu in ber Weinen Stube hjohnft, ba6 bu ber

Sohn beö SBalbe^hcnn bift , be^ reichen SSolfmar , ber bie ganjc

9ie^ben| unb ble anftoM^ S&nbet mit ^ol) bevfocgt, nnb

ba| bn einft . .
.'^

„Sprechen »ir nicht baüon fagte Heinrich abwehrenb. .

„©ut, ich tt)ei6, bu fommft auf ba^ Kapitel nicht gerne ju

fprechen, aber toül n?ir nun einmal aU ftugc Seute bie Bulunft

nnb bag ptaUif(he Seben nnb feine Sdebflffniffe berftdrtchHaen—

<

9nt — fptedhen loir ni4t bobon. Xber »antm foOtefl bn Sibia

nicht heirathen

^einridh fchüttelte lieber ben Äopf. „3<h h^hc noch nie

baran gebacht,'' fagte er, „fie gef&Ut mir, »enn ich fte tanken

fe^, menn i(h felbfi mit i^ tanie —> aber Idh Iftabe fle faft nie

onberS M tanjenb nnb In SBalltollette gefehen, nnb Idh tt>eii

nidjt recht, mic ba^ ift — ich bin eine hau^badfene, phiW^^rhafte,

bürgerliche Statur. ^en!e ich an meine t^age, tjerfchtDommene

Stttilnftlge, fo fe^e i<b fle immer Im aQereinfachften ^audlleibe,

gefdhAf^/ iatti»^tterif<lh — Tte^e — fo ttngef%, mte Idh mir

meine SRntter aii ÜRAbchen t^orfteOe — ober — ober— »le

ajlarie
—

"
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10 Sag ^nbetifeii bec DJlutter.

„®el*e anaiie V fragte 2öiaibatb.

,,^te !(eiiie Allane in unterem ^aufe, mit bec vb auf benu

felben ^(uv mo^e.''

ja, Tte tft audft ein (fibfdfted ^hib. ^etratbe iDtotie."

§einric^ lachte laut auf. ,,Äaum ^abc ii) Slu^p^t auf ein

6tüd ^xoh, fo njiQft bu mi(b aud^ fcbon um jeben $retd

beixat^en, 1i)u bift ein SBeib, SBiQibalb, i(b babe ed bir immer

flcfogt; btt baft ben tJerbeiratbundd'gaiiaHdmiii ber SBeibet."

fDiaibafo Mte mit, unb la^b fagte er: „"^i m5cbte btd

unter bie $aubc bringen, märe mir, ali Jjätte ic& bi(i in ben

^afen gebraut; bu gäbeft einen t)ortreffU(ben Qf^maniL"

„Unb bu?'' fragte ^eiiirtdb*

JB€t benft an midbi^ i^ef bev Knbite uiib gudTte bte 9Cdbfetii»

„^u baft ^efagt, bu beti!^ an Uüe, nur nicbt an bi(b.

Söelc^ ein Ggoift bin x6) neben bir!"

^iaibalD fiel i^m inS 2Dort: „^it aU ^em fagft bu mir

ni#, »ad ber afttnifter mit bir geftiriKben bat/'

;,^al» ifi febr etnfatb, lieber SßiDtbalb. iWetne S)en(f4rtft

bat i^m gefallen. Gr fcbicft miä) md) S3ergien, granfreicb unb

Italien, um bafelbft bie Organifation unb @inric(}tung Der »er»

f4iiebenen ßunft((bulen n&^er an^ufeben."

„2)tt gelftft auf Steifen?" rief SBiaibalb betroffen« ,,«ut —
i(b gebe mit: att ^afttfiber itfinfiter werbe id^ bir in SDtanAem

nü^licb fein fönnen, unb bie ^Regierung mirb bir genug gute IHeife«

loften bejablen, ba6 fic für ung 93eibe binreid^en."

„^Q& ift abgemadbtl'' fagte ^etnriib unb fcblug in bie ^nb
be0 ^^ennbed ein, „wIt reifen fnfammen.''

„34 wetbe ben fiout)re fe^en unb 3)W*el Slngelo'd Sttaoen!"

jubelte SBiüibalb, „unb bie fioggia bei £an3i unb bie pajja bei

(Sranbuca unb bie mebiceifcfee Äapeüe unb ben 33ati!an unb 2}tofe«.*

„%M Umi" (dibelte ^einrieb, erfreut Ober bad (S^iOdt bed

Sfeeunbed.

„9la(b ^Bologna müffen toir au*, um ben Itephm öon 4Ko»

k^anni unb ben fleinen (Sngel loon 3Jlicbel Slngelo ju feben."
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„^üd) mdf Bologna," lächelte ^einrieb. 3)er Söilb^aucr

feilste auf Dov (Sntjfidett, ü% M oov greube M unb (ob bie

Stme tote baitfenb p b€it Gtenten enuwr. $[5^(id^ aber toen*

bete er ficb irieber um unb Wo^ §cinrid} fd^meigenb an^ ^crj.

„Tlein 5reunb/' ftammcltc er gerührt, „mcnn i4 bebenfe, ba&

noc^ nic^t Monate barftber. Angegangen — ba ^tten mir 8eibe

ttulfttd SU effen—
,,1Do(i^,'' fagte $elnrt(^ ^Ib TAcbelnb, balb ernft, ^,menn

loir beS ^benbd in ®e(eü{cbaft gingen, Qi^ auf nücbternen

2Ragen."

,,Ober bei» anorgend/' fägte SBittibalb Hn|u; „altbadene^

8rob, toeil bte| loeniger loflet, tinb M mir wt Sonftenauf«

gang s^gleii^ mit ben JlddHtmen unb ben iBetttem fauften."

„5)a^ ift nun üorübcr."

„®ottIob unb 5)an! bir!" fagte SBiflibalb. „Unb »oiS na*

- ber Steife?'' fragte er meiter.

„^er SRinifler,'' antioortete ^^axd^, „ma^t nii4 Su feinem

6eiretdr unb jug(ei(^ jum 6efretflr ber fffabemie.''

„%\v fönnen csS uumöglid) belJer münfd^ien. ftimmt

öollfommen mit unfern Steigungen unb eröffnet eine fe^r fcböne,

l^offnungdDoae fiaufba^n,'' fagte SBiaibalb ernft

9tMl6benlfi(( unb fd^eigenb gingen bie greunbe toetter. 3)er

Dlac^üang überftanbener Seiben, beren Slnbenfen bei ben fdft9nen

3lu§rid)ten leb^iafter mürbe, t>ermif*te fi^ mit neuen Hoffnungen

ju einem milbeu, motlt^ucnben Oefüble, baö in jugenblicben

®enUUIbeni fo vxü bebeutet tote (S^iad S)er 6<i^ee fnifterte unter

i^en ^|en, bie tio^Iuft uw^te f^orf unb^ mad^te i^ ^ftnbe

erftanen unb malte ibre SBangen bunfe(rotb; aber fie bemerften

eS nicbtr fte bauten £uftf^löffer , in benen fie man*e geliebte

$erfon beherbergten.

60 famen fte an bem ^ntte an, m ft* bie äkftei^gkomei

nabe aßm&^Itg neigenb in ben 6tro^ ber Stabt oeriiert. S)ort

tüar fd}on ber SReifcnben unb ber na^en ^oft megen ein Äaffees

(auiS gei^ffnet. S)ie ^eunbe traten ein, um ft* am Kaffee ^u
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2)0f Vnbenlen bei muiUx,

ertüärmen. 3n bem meiten Baak \a\) noc^ fe^t »Üft unb

öbe au&. 92ur einzelne ©aSfiammen brannten ; bie Stühle ftanben

wtä^ auf ben SRomotplatten bet Xtf^e; auf bem iBtücurb lag

bad SBett beiS IteffitttiS, tDeUi^v beibttellt^ unb in ^embarmeln

ben 33oben fd}cuerte, »ö&renb ber tjerfc^lafene 2Birt& mit ben

©c^Iüffeln Happerte unb allerlei 6d^ränfe öffnete. S)ie beiben

jungen äßänner Uejien fxd) burd^ ad 3)aiS nic^t abf^recfen; fte

lünbeten bie Zigarren, bie im Qifec beg (&t\pt^^^ eilofc^

mxm, miebev an nnb fe|ten fidf in einen SBinM unter eine

(Sai&flamme.

2öie fie fo einanber gcgenuberfajen, fa^ 3DiÜibalb ben jum

gen ®ele()(ten lange mit (einen großen, braunen^ treu|^er|igen

Itugen an unb ftredte i^m enblidt^ bie ^anb entgegen.

;^eimid^/ fagte ev leife, „tS ift eine bef gIü<fSd(fien&m
ben meinet Sebent."

^einrid) erfaßte bie bargebotene ^anb mit beiben §5nbett,

unb inbem er fie fe[t bcüdte, fagte er mit größerer ignnigEeit, .

aid et U)At^Yenb bet ganien Seit bet ^tomenobe g^eigt ^e:
„Unb loei^t bu, an loen Ub hü aü S)em benfe.''

„3tt tüei^, \d) mxi/' ertoiberte ber S3ilbbauer rafcfe, „bu

bentft an betne ^utter.^

erratM- Si^ »etbe i^ enbltdft bie SBatclftett

fügen Onnen, ba| eg mir gut gel^; bag gange Sfigenfbfiem,. bog

t4 fett ^a\)xen i^r gegenüber beobad^tet ^abe, um ibr feine

Sorgen aU machen, ober wenigftenö, um i&r bie Sorge um

mi4 abjune^men — xä) tarn aufgeben. 2Bie ^abe ic& i^r

immer ge))ra(It unb bon meinem guten &ben ei|ft(lt, m&^renb

id^ lungerte; jefet barf ic^ too^t fein, Unb tote »irb fle 114

freuen, bie gute, gute !D>lutter. Hd^, fle l^at fo toenig greuben."

^ro^ ber ^raurigteit, mit ber biefe äBorte au!$ge{pro(t;en
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traten, mu^te SEöillibalb unlüillfürüc^ läcfeeln. ^einrieb ift ^tüdf«

• Ud?, badete et, bcnn fo oft er glücfüd^ ift, fängt er an, t?on feiner

SDihtttff |tt ftn^eiu ^ to^i, »ad nun lommen iDleine

aOllutter iii ein Qnqel, meine Butter ift ^ie »ortreWi^fie grau

ber 2öeft u. f. h). 2;rojjbem er ba« Öob ber Slhttter fcjon fo oft

au^ bem 2Runbe .^^einrid^g gehört batte, mad^te er ficf) bo*^ be;

reit, i^m »ieber aufmerffam juju^ören. ^einrieb fprad? bei

Inefen (S^etegen^iten mit fobi^ ^nntgtett, fein Ibtge gl&nste

unb fflQte fxib mond^ol mit X^tflnen; ev fd^ilbette mit bidftte«

r!f(Jet SBegeifterung unb erjä^lte Äleinigfeiten au^ bem Scben

ber bem SBilb^auer unbe!annten 5rau, bie eben fo rüferenb aU

be^eidbnenb mxm, unb benen ber ^ünftter mit Ülnftlerifcbem

3^teceffe folgte, mie fte mdf unb na4 ein ganscd SBi(b eined

toa^T^t fd^önen (S^raftetS jufammenftellten.

„Soll idfe mid^ nicbt freuen , ibr eine gute ^lad^rid^t geben

}u tönnen unb ibr eine greube ju mad^en? Sie bat ber g-reuben

fo toenige,'' feuf^te ^einrid^. @nbli(jb »trb fte bod^ bid ju einem

geiniffen ®cabe fSitd^t belftalten bot meinem Sater; er toitb bieU

leidet bo^ sugeben, ba^ bie IBfldber ju etmaiS gut finb unb bafi

fein Sobn fein verlorener Sobn ift, meil er ettraä gelernt unb

bie 3Biffenfdf)aft bem ijpanbel rorgejogen bat, Ueber bie Summe
meineiS ®et;alted toirb er freifi^ l&^ün; eine foldbe @umme
nannte o& ^ol^Anbler in menigen Stögen gemimien, aber

mein Sitet mfrb i^m fdbmeid^eln. üRein S^eunb, bu fonnfl bir

• bie Seiben n)einer DJiutter ni^t borfteHen, bie fie getragen \)at,

bi^ fie eg buicbfe^te, bag id^ aud bem 3)otfe, »o an irgenb^

U)eU(^ SBilbung mdit lu beuten mar, in bie @tabt unb aufd

€(binnafiiim gefd^idt mürbe. merbe midb immerM f<^e(ff

lidben SJlorgend erinnern, ba icb, fd&on in einen SReifemantef

gebüllt, al^ Sunge bon elf Sabren, jur JReife bereit, baftanb

unb ber iBater mieber neuen äBiberfprudb er^ob unb audfa^,

4iU ob icf^ boii^ $ol|^nbIer merben mflfte. S>ie gute SDitutter,

fle l^tte nid^t einmal boiS (SKM, eine Hbfd^ieb^tbr&ne meinen ^u

bürfen. ^iefe Seiben erneuerten jeben SDtonat, fo oft ba^
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fp9xViäte ftoftgelb fflv mt^ be}o(It loutDe; ei» Wen mdiiem

Sater §um Sfenfler (inau^detDorfen, ba be^uf^ meiner iBiU
*

buTig aui^geja^lt mürbe. 3lber trug ru^ig, immer fämpfenb,

um mic^ auf bem ^ege ju erhalten, ben i^r !tam^®eift unb

i^r fuintgeiS 4i)emät^ ald ben meinem ganien SBefen angemeffenen

eifonnte. S^maiftungen, Somfltfe, \üh^ ble Sefaö^ng, mit

ber mir, aU einem unbrauchbaren i0lenfc^en unb IBüc^ermurm,

mein 9?ater begegnete, fo oft id) in gerien beimtam, lie^ fie

belbenmütbig über ficb ergeben, menigiteni^ du^erlii^ rut^ig, immer

bie SBürbe be^^ ^aufed unb ütu eigene oufre^^altenb, menn ße

audft mamjftmal DieDeiAt im (Mfmm weinte.''

„Üv mui eine trefflicbe grau fein !" jagte 2ßiÜibalb.

„(Sine gans üortrefjlicbe grau , lieber 2öiÜibalD. gebort

ein unerf^öpfit^e)^ Mpital t>9n (&ÜU ba^u, ber ^Be(t gegenüber

immer fo gut )tt bleiben, menn man t>m IBeben fo menigM
®uten empfangen ^at S)enn ibr gan^e^ Xafein ifi ein ununter«

brocfeener SWartprolog, eine JReibe von Seiben, 2)emülbigungen

unb ßntfagungen. 6cbon in ibrem §cbnten ^aixe üerlor fie ibre

Butter; balb barauf fa( fte eine Stiefmutter eingie^n, bie eine

^ocfttec ind fyna brodftte. S>iefe mar (ft|Ui4; meine äRutter

mar ein f(bi)ned Ainb, bad ^u einem frönen SRftbcben beronmuc^.
'

S)ie Stiefmutter abnte bie gefäbriicbe Sfiiüalität t>on frül? an, unb

ben Reiten öorgreifenb, Hefe fie ba^ 6tief(inb ftüb bafüc leiben,

^er ^ater, ein QkUktUt, ber emig in ben Mä^m \tedU, mertte

nicftt, baft fein Rvaib |uv SJUigb bed fremben Ittnbed (erabge«

brüdt mutbe. SReine SDflutter mt laum fecbjebn ^a\)tt alt,

man fie an ben erften 93eften uerbeiratbete, nur um fie au§ bcm

^auje }u bringen, nur bamit bie jungen Männer au(b ein ^uge

för i^re 6tteff(^»efter Men. S)er erfte IS^efte mar mein ^et.
Sie f4dn nmg meine SRutter gemefen fein, menn er fi4 ent»

Woi, t>ai arme föeicböpf obne SPlitgift, obne Slu^fteuer beimju*

fübren, er, ber ton 3"9enb auf fo febr am ®elbe bing. Slber

toie oft (^be icb ibn ron bem einzigen ^anfingtieib^en (predften

(^ören, ber ein|tgen Sludftottung meiner SRutter. Sprechen mit
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fo t?icl »on iferen 2;taten erj&^Ien. Sie M einen Srnporförnm«

fing ge^eirat^et, ben 8c^n einer gamilie, ber im £anbe nic^t

in Unfe^ tui} na4 i^m Set^eiiat^tttm Qe^dtte

t^r ^itd )tt ben qtad^tttfUn in ber 0<0enb, flonb bad Knfc^en

in rtd^tigem Sl^er^aitnig su SBermögen unb Hinflug. ÜRetne

Sl'lutter ift eine grau, öon ber bic ^^^fafjen üon ben Äanjeln

prebigen. 211^ 311m crften 3}lalc bie d^Iera iiü^ fianb fam unb

$niNite nne SBe^cben ben Ibpf beiioMR, mar nnfev 3)oif bai»

einsige in ber ganzen ©egenb, in »eI4em ein ^ofpttal bereit

flanb, au^gerüftct mit allen SGßoffen, bie man bantal« jur 93e«

Wmpfung bc^ geinbeiä fä&ig glaubte. SD&^renb Slüeö jittevte

unb ^ tetnem dntfc^lujje lommen fonnte, ^tte fie i(^re $or*

berettuRden getroffen unb bad ^ofpital a\a bem 9}i(btd gefd^ffen

;

ein Snnber, ba Tte felb^ bie SBittM^aft^gelber Itreuser

nad) Äreujer bem SSater abringen mu^te. ^amal^ prebigte ber

3)efan »on i^t unb nannte fie eine ^eilige ßlifabet^, obtoo^l fic

nic^t in bte^ircfee ge(^e, unb !am man felbft au^ ber 6tabt, um
bie Organifotion etneiK ^of))itii& )tt ^btren» 9» er«

festen ein junger Ux^t im f)orfe, bad nie einen Urit befeffen

tatte; bie SWutter blatte t)urd; iferen SBater, ber mit bem ^Jrotos

^ mebüu^ in ^erbinbung ftanb , feine Senbung auiggen)irlt. S^un

»ii|ten audf bte anberen ©emeinben, mad fie )tt l^un Ratten,

unb 6c6u(|en, Sflrgermeifter, Oberamtleute richteten ft<| na(|^

nnferemf)orfe> SReinSreunb, fo fUmite id^ bir ein fdn69 er^a^len,

unb bu njürbeft ftaunen, me bie 2uft, i^dUn, bie Jperjeng*

gfite au!^ einem f^Ucbten SBeibe, mitten in beftänbigem Kampfe

mit ^&ttd(uben &iben, einen Slr^t, Organifator, SKbmtntftrator,

\a felbft einen 6taatiSd!onomen, mit dinem 9Borte: einen gro|en

SRenfc^en machte, non bem bie ©efd^i^te f^toeigt ^ei ber

ungeheuren .^iarg^eit meines 93aterS, bie eg ihr erf4»erte, felbft

i^rc ^inber anftänbig su {leiben, n^ar ed i^c bod) mögltd?; ein

tieined ^ital oon einigen (unbert ttuiben jn erfparen. SRit

btefem fUinen itaipM t\^at fie SBnnber, eiflNUle fie ttn)ft(Iigen
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Keinen ^emerbdlenten unb 93anecn (jto|e Setlegen^tten nnb

hef^üM^ fic x>ox ben flauen ber 2öu(^erer. Sie fcfcuf eine 2lrt

Ärebitban! o^^nc Sit^fcn. 15er fleine ^anbelömann, bet eine

Sefteüung etl^UU, aber ba^ Q^üt> nic^t flüffig ^atte, um t^r

tta<l^itfommen, loenbete fU6 an meine SDhtttet; fflnfitg biiS ^bert

0tt!^ reid^en \)\n, nnb er fledte na4 wenigen Sagen beh <S^e«

njinn ein, o^ne i^^n mit bem SBud^erer t^eilen §u müffen, mä^renb

ba^ (^elb in bie ^afle meiner IDZutter ^urüdfloß, um balb einem

Slnbeien }tt bienen. @o lam and) ber iBauer, bet einen neuen

9fln0» eine ftn^, einen Ockfen btandftte/ ober bot bet (knie

(eine 3lusrt<i&t auf (Mb (otte. So famen Sd^ne atmet (SUm,

bie einen fleinen §anbel anfangen, einen ffcinen Sldter faufen,

ein gu^rwetf einrichten n)oüten — baö fmb 3)inge, bie im

^intet^auf^ unfecei» ©cftKoffed, bod mit feit ungef&bt si>wn|ig

Saiten betoo^nen, in einem alten Z^utme nnb in aOet StiKe

vorgingen n»it Setbte<ben. 9)ott vetfammette ftd^ aud^ jeben

6amftog bie Sd)aax, biei4 cd^ Heiner ©pmnafiaft bie üJlprmti

bonen bet 3Jluttcr getauft hatte, mar ^aö eine 6<baat alter

unb atmet Sente obet i^tet iKnbet nnb dnlel, benen man bad

nfugeba<!ene IBtob infMte, bad fte untet 6(bür)en nnb ffiMm

geheim forttrugen , inbcm fie mie 5)iebe burr^ bie 93üfd^e au^

bem ^axh unb auf Umtoegen ing S)orf f^lidhen. SJlein greunb,

bu b&tteft biefe Seute fehen foHen, mit »eichen SBUden fie meine

SRnttet anfaben unb mie jte ba9 Stob ffl^en, »eil fte ibte

l^nb ni(bt (flffen bntften. %>u foOft ed no<b einmal fehen; bu

mufet einmal mit mir nach Saufe, unb ich «jerbe bich hinter ben

^üfchen Derfteden , bu mirft bann bie iEBohlth&ttgfeit mit ihrem

befolge fchöner in 2)2armot bauen, aU ed (SanoiKi im ^ti»

ftinemS)enhnal get^n. S)a ifl niibtd bon fenet SftbBijhfeit ba«

bei unb nicbts t>on bet Setbftgefdtitgfett jenet Stauen, benen

2öohlthätigfeit gefchiiftlidber Seruf genjorben. Sie thut ihre

2^haten ber 3)Zilbe, weil fie mufe, unb mit einer Strenge, bie

alle @fl|liib(nt audfibliebt, notb^enbig unb benmbt }uglei<b,

3^ (Bitte ifl 0efft^ unb Sibanfo luglei«. Semetct ifl oucb
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^ut, aber bie feinfüt;Icnben ^eüencn ^aben üorjugönjeile in

i^rec a^etöl^eit baYgefteUt, Um ba ))erfte^t ftcf^ bie ttxM^re @ate

tyon felbft''

^dd \ft ma^r/' fagte SiQtbalb, in oHen Wlx^titn unb bt(b*

Heben 2)arfteUungen ift fie mebr bie mcife unb ftrenge ®öttin,

unb \)at fie nid^tö )9on bei SügUd^teit m\mx 9Bi)|^U(^ätig{eii^«

Ou&tmnnen.''

„ÜRdne Muttit," Wß ^Itiri4 fort, i,iiKir felb^ mit und

Äinbent memol«, maS man fü^ ober jörtlid^ nennt. Sie litt, fic

tampfte, fie bulbete unb forgte für un§ obne Unterlaß; Sieb*

lofungen unb ä^rtlicbfeiten tamen felien loor/'

^einrtib u>utbe bur^ bie Siniunft eined SHeifenben unter«

brodbcn, ber, in $e()e unb Xfl^er ^e(flQt, mit Stentorflimme

burcb ben Saat rief: „Äaffee! §crr SBirtb! ©lübenb beiden

iiaffee, benn e§ friert, bafe bie Spaden üon ben S)äcbern faßen,

unb fcbnea, fcbneü, e^ ift balb 5 Ubr, unb bie $oft ge^t ab/'

60 rufenb, fe|te ftdb ber Srembe in bie 9l&te ber beiben

t^nbe unb warf ^el^ unb Xfi^er unb SRüt^e ab. ^einrtdb

fab ficb üerbrie&licb uacb bem 9iubeftörer um, ber ibn in feinen

SDlittbetlungen über bie 2JIutter unterbrocben b^tte. ^ber plo^s

(i<b nabm fein <i^eft(bt ben Sludbrudt angenebmftec Ueberrafcbung

an, unb mit bem SluiStnfe: „Sto^bbor Ottl^ f^nfang er ma
6t$e auf unb bem gremben entgegen. ^

9li<bt minber angencbm überrafcbt, rief ba§ ganje üoÜe, rotb«

badige (^eficbt bed ^ngerebeten ein kuted: „^rr ^^fud, ^err

{^einrubP |urfld, inbem er bem jungen älknne en^egenetlte,

feine beiben ^nbe fafite unb fie IrAftig fdftflttelte.— ^9ta,'' tief

er meiter, „bad ift ein mabreiS ®(fld, ba^ i(b Sie fo )uf&Uig

©eficbte befomme unb ber Tlama er^äblen fann, ba^ icb Sie

gefeben babe. SBie koirb fie ficb freuen, bie gute^rau Sophia

„mt fommen 6ie bicber, älacbbar?'' fragte ^ri<b.
lyfLuf bie angenebm^e Seifem ber flßelt S)rei Xagreifen

binter ber SRefibenj ift mir ein lieber 2Inüerh)anbter , ben icb

meiner 2ebtage nicbt gefeben (^abe, felig im ^nn berf^icben unb-

9t9ri| ^attmoiiii, Scrfc. IX. 2
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18 Sad %nbenl<n ber ÜRuttei.

\)at mir ein fcfeßnciS Kapitälchen tjon circa fünfje&ntaufenb ©ulbeti

(inteilaffen. ^ie (abe geholt, unD mit Dtefen eile nun al^

ein teilet SKonn in nnfer S)ovf ^urftd."

„€01 unb 6ie flnb im Gtanbe, ^ec bnrd^sulommen, o^e
mich Mu*en?"

„Sie \)äiicn JRecfet, lieber .^dnxid), rcenn ic^ mid) nur

ein Stünbcben t)m aufgehalten ^ätte; aber icb bin ))or fünf

3)^uten andetammen unb teife in einer (oOen @tttn)>e tpiebef

weilec 6eben €ie, id^ fann ed ni4t enoaiten, att tei((er

ajlann mit ^atife su temmen. 60 longe icb auf ber Steife bin,

mo micb fein Tle]\\d) aU armen Teufel gefannt bat, mad&t mir

mein Sfieicbtbum nic^t ben geringften 6pa^; erft }tt ^ufe, »0

iäf feit Sohren mit 9Beib unb IKnb nnb einem mageren $feibe

mein Sebenlang ZtfXb\a{ geblafen nnb me^ Sorgen aU %\ad)^

gefponnen babe, erft in meinem 2)orfc »erbe icb bie rechte grcube

fuWcn, erft mit 2öeib unb Äinb."

,,@ie »erben meine IDlutter grüben unb i^r fogen, ba| @ie

mi^ gefe^ ^ben nnb bat \df m^l nnb gefnnb bin.''

„%m SieufeC au(b. 3cb metbe meiner grrau baiS ®e{b vmt

bie 3ü|e irerfen unb gleicb in^ Bd)lob laufen , um eS ibr $u

fugen. Unter uns gefagt, i(b »erbe fogleicb ein fleine^ Z\)t\U

ifta bed üopitfllcbmd mUnebmen nnb ibr meine 64ulben be»

jablen, unb ber <9ruB bon 3^en mirb ben Sin^ ausmalen« 6ie

XDx^tn, eS mx ein fcblecbtcS ^cl\)x, unb on »en anberS toenbete

fiö) ba UnfereinS, menn nicbt an bie 2)^ama. 3la, Sie miffen ja!

icb toiSi fte nicbt (oben — Sie miffen ja — bie lobt man nicbt

me^r, SDlan lobt nur bei benen man and Ü^nte nicbt ge«

möbnt ift — iab* i^ ftedbt, ^err ^inri(b? Senn man fo ben

lieben ©Ott lobt, voit ed überall üorgefcbrieben i)t, ba^ bat mir

ftetd toie eine ^eleibigung beS lieben (Sottet gebünft.''

^nricb lAcbelte* «»Unb u>ie ge^t ed bei und? unb »ad macbt

bie ao^tter?" fragte er.

„3cb tann 2;^nen leiber nid^t bad Reuefle mittlen, idb Mn

feit brei SBocben ab»c{enb. ^ie gcberfucbfer btelten micb fo lange
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auf mit tet (Irb)d^aft, ohm\)i ic^ auf &citei meiter (^rbe teer

di^ge (Srbe ^in. S)a maiu erft ein S)utenb S^riften iia<(<

fontmcit Idffen unb btei S)it|enb uutetf^rdben, ba| mit bie

ffinfae^ntaufenb. ®ulbeii mit faurem Bitüti^t unb ®aOe

vcrbient tob«, ^ci, fcfcabct nid&t^. 5^t ^abc icfe'g unb balle

i^'d, unb ein ^auer ^a(t, baS Wt er. 3a, ^^re 3)lama

iäf nim feit beinahe i»iet S^ixbcn nU^t g«fe^ €te mar

defitiib «nb frif4^ unb bad iÜ fle ivo^I ito^f toeti fie ciS fein

mul. 6te tDtfjen ja! 9Bie Umtt fonfl bad nnb bie ganje

©egenb o^ne fie auäfommen. Se^en Sic, icb benfc immer, toa^

fein mu^, ba^ ift aucb, fonft ginge ja bie SBelt }u ©runbe.

Unb gvou 6im>tfia mnft ba fein, fonß ginge eiS gat nii^t in

unferer ®egenb. •(anben Sie, ba( i4 ntid^ mit meinen fflnf«

^e^ntaufenb ©ulben Mmx \iX\)Un toürbc ate früher, wenn fie

ni^t ba märe? ^iö)t ein ©ifecbcn! Wir ^aben ung älüe fcfeon

|u fe^r on f\e gciDÖ^nt. — 91a, njie freue icfe mid} barauf, i^r bie

Srenbe mit}ubvingeii, ba| i^ Sie gefe^ i^aht, liebet^ert ^inti^.

€te fe^ gut axa nnb (uftig, unb ic^ loetbe e9mit gutem ©emiffen

öerfictcm fßnncn. 6ic braucbt mancbmal eine greube, Sie roiffen/'

^einrieb feufjte leije, bocb fa^ er äBiQibalb mit einem trium-

)9^trenben IBIidfe an. S)iefer tonnte ia immet glauben, ba| et ald

Bokn ein )Hitteitf4et IBobrebnet bet SD^ttet fei; bie nngetnfene

Seugenfcbaft, bie fo ivann nnb iva^r abgelegt »utbe, vm ifim

barum böcbft miüfcmmcn, abgefeben tjon ber grcube, bie eg if^m

bereitete, überhaupt fo t7on ber HJlutter fprecben ^u (^ören.

,,Unb »ad (ot fi4 in unferem S)i>rfe SHened sudetrogen, e^e

Sie ed bctlielen?^ fragte ^eintid^ weiter.

„^tntliV' fagte bet bide $acbter I&cbetnb, inbem er Sucfet

in ben Kaffee fcbüttete, „9icue^? — SBag fann bei un§ 3lent^

vorfallen? 2)a& ^CLpa immer reifer njirb unb ba6 er fein

(Mb ittfommenl^t, bad ift oU, ni4<^t ma^t? 34 mftftte m<<^tö

8nbere9. S)04f be4* din gro|e0 SergetntI im S)0tfel''

„din Hergemig?'' fragte $einri(( neugierig. ;,Unb bon toem

lom ed, biefed ^lergecnil?"
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20 ^ai ^nbenlen bec äRutter.

„^ou t)et f(einen 9Hin!a, toennSiefic^ i^rer noi) erinnern."

„fßon Ut Tlinta hinter bem Singer?'' fragte ^etnrtdft, bec

ft<jti genau {eber $erfdit(i((fett feiiied ^ocfed etiitnette.

„9leln, »on ber Oottel^BIftinfa.«

„^Du beni Heinen, nieblid^cn ®ef(ftöpf .? S)ie ift ja feit §tt>ci

Sal&ren abtoejenb?"

„@ie toat a," beridfttigte ber $&(&ter. „6ie btente bei einem

Keinen CShmbbe|i6er, aber iN>r imgefft^r bret U9 »ier SRonaten

Tarn fte in unfer S)orf jurftdP. ^ ^!e|, 1!e (Atte eiS bei bet

f^tueven 5lrbeit nid)t aushalten fönncn, unb baf^ fie frftnfli^

war. SBirtlid^ fränfelte fie fortmä^renb unb fat) man fie nur fel^r

feiten. Sie »o^nte bei i^em alten ä^ater, ber inbeffen bHnb ge*

»orben, unb fhidfte unb fu^te fidft e(rlidft emft(ien. SRan

niunfelte allerlei, aber man fa^ ijr nicfetö an, bis man i^r auf

einmal §u üiel anfal^, unb ba liefe fie fic^ gar nic^t me^r bliden,

(Sinei» Za^ti aber l^örte man ein gro^S 9Bel)gefdbrei aui» bem

$attfe; ei( fomm ber 99Un(tt unb vom bUnben SSater, ber erfl

bur^ baS Gefd^rei erfuhr, ttarum bie Xbd^ter no«^ ^ufe ge^

fommen tt?ar. §atte er eS früher gctoufet, er Wie fid^ hjo^l an

bell ü^cbanfen gewöl^nt, aber fo im erften Slugenblidfe mar er

»fltMb unb tappte fül^lenb in ber Stube um^er, m&^renb fein

IKnb in ben SBix^ lag. S)ie SSMber flanben i»or ben öftren

unb fpraii^en Don ber Staube, bie Ulbn baiS S)orf fomme, unb

c% fei unerhört unb fd&Änblicb unb ganj gräulid^, bafe ein 25ater

ber %o^iex flud^e in einem fold^cn Slugenblirfe, 5lun, 6ie miffcn

\a, ttHe bie Seiber fmb bei folc^en ©elegenlj^eiten. S)a t^ut 04
3^e toaiS barauf gu 0ute, ba( il^r ni^t fo mt poffirt fei. 5Da

ftanben fxt unb ma<l(ten i^re 0etra($tungen unb f^Mimien SSci»

mut^ungen, unb nid^t (5ine rührte fid^, ber ©ebftrerin ju l^elfen.

91ur (Sine ftanb nicfet unter ben SBeibern, unb juft bie nic^t ba

ftanb, bie M ge^lfen. 92ttn »er lann bad fein? älun, Sie

»iffen ia^ baS UNtr ^ffte flutter. Shm, ia^ bai Derfft^t fi^.

Jlaum ^5rte fit im 6d^loffe, t^orging, ba fa( man fte fci^on

l^erüberlaufen }u ©ottelS, unb nid^t über bie f&xüdt, nein,

Digitized by Google



I

<lr^8 9tt4- Sttrbe» Aaltet. 21

^cmben Sßeged fänt ben fdadf, tm Sttitt |tt 6teln. Unb bann

routbc gleich bie ^ebamme geholt unb ber Slinbe jum Schweigen

gebraut, unb, mie tie 6acbe )d?lc(^t ging, aucfc ber Slrjt au§ ber

Stabt geholt 3>ibef{en föchte man im S^loffe (ei^te Suppe,

unb bann lief %taxL 6o|)(ta ivtebet ^ecflbet unb l^inflbec unb

Uaä^tt JKnberseug, i^ieDfeidftt ^ftubd^en, bte €!e felbft einmal ge^

tragen ^aben , §err §einrt(i> — unb ba famcn bann natürttdb

au(b bic anbeten SBeiber, um ju belfen, unt) bie arme Tlinta

(&ottü toac mit einem Tlak mieber e^rltcb gemalt

„^xan ecfenne fie/' fagte ^eintidft.

„^aran mürbe man fle unter 2:aufenb ^erauSfennen," (a<i^te

ber ^-Päctter. „9?un fönnen 6ie benfen/' fu^r er fort, „ba^ fie

bamit nocb nicfet jufrieben »ar. SBeife ber Gimmel , maö fie bann

WU^ niKb get^an, gefpro^en, gef^idt, ge{4^cieben ^at — ge^

nu9/ jefet (eiM eiS^ baft ber 6o^n beS 0utdbe{l|er»r M bem btt

<8otte( SRinfa gebtent lat unb bem baiS ^nb gehört , bte ®otte(

Wlinta teirat^en mirb. 3a, fxe tf^ut'g m*t gern (jalb, S^re Tlama,

too etwa^ 3u t\)nn i\t, — 2lber— ^alb Sed^g ! — üctplaubere

mtd^. Seben 6ie too^I, meine ^enen, i(b muft fort SQku^ (aben

StebcrSRama fagen }tt laffen?" ^tid^ fafte bie bargebotenen

^anbe unb fcbüttcite pe. „Sagen 3ie ibr, bafe icfe glüdHcb bin,

ba& i(t luftig lebe, bafe Sie mid& mit meinem greunbe SBiÜibalb

na(b einem ^aUe gefeben baben ; baft menige Stunben nacb Stauen -

ein 8nef Don mir mit einer fe^ guten Kadfttit^t anfommen tptrb

nnb ba( i4 ba(b felbfl in« ^orf foii^me, um fte no4 bot meiner

fcbr angenebmen 9ieife in^ Slu^fanb ju fel;cn. ©rüfeen Sie au(^

mein Scbmefterd^en , mein ^rüberc^en unb, menn Sie i^n fetten,

meinen SSatev."

,,9nt, gut, foa lUfed aufiS 9e^e befteOt »erben. Jtommen

Sie ja balb. (5« ijl fo bübfcfc, roenn xoxx Sie mit bcrüKamo bur<W

2)orf ge^en fcben; ba ift bie grau um einen ^lopf gröfeer, unc ibr

(£krubt leucbtet k>or Stol} unb mid. Sie %oX ni(t)t ))iel S^euben,

lonnnen @ie bolb*''

IDad $ofl(om dang, ber gute 9tann eilte fort.
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,,3)u l^aft offenbar niftt flbettdeben /' fagtc SBtßfbalb.

§einnc& ^udftc bie Sld^fet, na^m i^n am Werne, unb bctbe

Steunbe iDanbertett koiebec in ben bun!(en üJlorgen (hinein, ^n
dner Stragencde ongefornmen, tief ^einttcift Icu^nb: «ygelt gelfte

Stt Mnem X^onmobeCL Oute Slad^t obev guten SRorgen 1 Huf

aBteberfe^en l*"

Drittes lUiiiteL

$etnri4 flit^G rafcfeen ©cferittc^ bem etwa^ entlegenen Steile

ber 6tabt gu, in melier feine SBo^nung lag. ^od) rafc^eren

©d&rittcS eilte er bie brei ^Treppen be^ §aufe§ hinauf, in roelcbcm

et feit beinahe einem ^o^te ald |,3immetben mit (^ftta^dtttgano^

bie €tube gemietbet batte, »eld^e $ett ^offehetftt i». SD^er ent«

beeren fonnte. 5)er 5titel „^mmex\)m mit ß|:tra*(5ingang", ber

in ber d^eftben) üblicb toav, befagte in feinem e^aüe unb mit ^e^

siebung auf fein gimmet nut bie Iftalbe SSkibrl^t, benn et be«

tDobtite eilt 3immet, in bad er mol^l gelangen tonnte^ bie

eigentlid^e SBobnung bed ^offelretM |u betübren, er batte ober

bDcb mit biefer baS SSorjimmer, alfo auc^ ben gaupteingang

gemein unb nid^t „ejctra^ 6r mu^te, um in fein 3intnier ge«

langen, bie HUngel liefen unb bod gemeinfcbaftlicbe SSoriimmet

)Ni1fiten. dt toat eben im IBegtiffe, bie ^b an ben IHiiigei^

}u legen, atö ibm ein €kbänfe but^ ben lh>))f unb ein SA^eCn

über bie Sippen flog. $eute mufete er erfa^jren , wer bie $fört«

nerin ipar, bie ibn treuUd^ erwartete, fo oft er bie ^Racbt auf

SBoU obet 6oit^ au|et bem ^aufe betbta^te, bad geuet in

feinem Ofen tiradb etiftiett, ba| et immet eine loatme 6tn6e fanb,

unb laum, bafe bie Klingel erf^oK, ben Sdfelüffel brcbtc, bie

2^bür öffnete unb in ber ^unMbeit terfd^toanb. 2Benn er je^t

nut no<b ein ^iertelftünbd^en wartete, würbe ed tagbeü genug,

um feine äBoblt^&tetin, bie fUb i^m hW^n entzogen Me, |tt

eifennen unb auf ftif^et %fyit }u etta)»pen. dt mot in §u
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freuttger ettmiimng, um fUft blefen 64er) imb in^Möf bte ©enug*

t^uung , il^r fflr fo inet ®ftte Sit banten, t)erfagen fSimen , tinb

biefe um fo meniger, a(g er I&ngft tjermut^cte, »er eigentlich bie

Pförtnerin fei. 2)ic mürrift^c Äßc^in, bie übrigen^ f4on um
^äm Vä^x in Ußm Sette unter bem S)acbe (09, lonnte ei» nkftt

fein, eben fo toentg bafl Mnbermfib^en, M von feiner $fli<&t

in ber IHnberfhibe )ttrfl(f{;eMten nmtbe, no4 loenfger bie ^au
^offefrctärin , tt)el(ter i^r ®atte eine fo lange Slbtoefen^eit Don

fetner Seite eben fo loenig aU eine folc^e ®efA(Itg!eit gegen einen

fremben dimmerlberm geftattet WUte. dtn loeibli^ed äBefen aber

«Niv e9, bod erlannte {^einri<lft am leifen 6<(ritte^ mit bem fUb

feine SBo^t^Oterin in ber ^unfel^ett feinem ^anfe }u entjte^en

tDufete, n?ie an bem ^aufd&en meiblid^er Äleibung , abgefeben ba^

bon , bag nur ein ireibli^e^ $er} foldber ®üte unb Slufmertfams

feit fA(M9 ift. Qii blieb alfo SUemanb fibrig aU SRarie, eine ent*

femte arme Xnbenoanbte ber $offebetftrin, bie fett Salären im

^aufe ein ftiUeö, ibrerSteflung nacb ber 2age menfcblicjet 2)inge

angemeffened, b. l fe^r befdftetbened unb untergeorbnete^ £eben

ffl(rte.

^einri4 fe^teM auf bie Stufen, um ben Sog abfutoarten,

unb Ulcbelte bei bem dkbanfen, ba| er (eute SRorie in il^
©üte überraf^en merbe. ^fl\d)t fdjöner fonnte er bie fcfcdne 3iacbt

bef*Iie6en. (Sr batte ba« gute ©efcbopf mit feinem ftiffen SBolten,

loeicbed bad gan^e ^audwefen aufreci^t erbielt unb Sebermann

»o^f tf^, ol^e Xnfpnul^ auf irgenb eine Slnerfennung gu e^

beben , lAngfl lieb getoonnen. SWitten im 0erfluf(be ber fBeb,

im Slngeficbte ber glönjenbften meiblicben ©rftbeinungen, bie

^unbert 3)fl&nnerberjen jugleicb bef(b&ftigten, mu^te er oft tbrer

benfen, um ben Ginbrud, ben eine in ©(^nl^t unb Slnmut^

glAntenbe Sttugerin auf i^ ma^te, mit bem fHQen Seffl^U |tt

Dergletdben, bad er man<!btnal empfanb, wenn er fie in i^rem

blauen baumtooHcnen Äleibdben in ber ^ücbe ober in ber Äinber*

ftube ober, toenn er ju ^offelretdrd gelaben mx, bei Sifcbe

f4)alten unb malten fa^. toar i^ bann, ald trügen i|rn feine
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(Sebanten infUnftmäHd |tt t^t pitüd, um nadft oemhtenbeii

dHibrOdbn, na4 aufregenben Vergnügungen mt^uni^en mh
xin an ©enügfamfeit, Tla^, IHu^e in ficfc felbft, bie feinem

SBefen angemeffen war, erinnern. 3^re Bd)ön\)e\t ftimntte

mit biefem SBcbürfniffe, tote mit i^rem (Schalten unb halten ^u«

fmnmeiu Set {te tamti, glaubte, bafi ®eflaU fo (fein

unb sart fein müffe, mie fxe toiMib toat, unb boS Sluge gerabe

fo blau, e§ bei näherer SBetracfetung unter ben bunflen

Wimpern etinoaS f^cu unb fd^ütj^tern ^ertorblidtte. ^ie tiefe

€4)o&v|e beiS ^aaxt^ tonnte füx eine fo }itrte (Srf(tetnung, fftr

eine fo ^Oe, tinblidft toflge Ce^tSfaT^ pi (raftooS erfd^einen;

aber t9 Tcgte fxä) fo befd^eiben um bie ©cbföfe, ba6 man feine

mächtige ^untel^eit nerga^. Unb bann — ber 3Jlenfdjeiifenner

m^te, ksel^e ^taft ber @eele ba|u get^ört, fo ftiQ ein abbauten»

beiS Seben su trogen, eine arme Unoermanbte gu fein, nur fflr

SInbere ju forgen, unb toa9 in biefer @rf4einung fraftboK auf«

trat, fonnte ibn nidbt überrafcfccn. ^einrieb fa^ [it nic^t off,

nur toenn er ibr man^mal ein gefefeneS S3ud) gegen ein unge=

lefened aud feiner.^ibliotM audtauf^te, ober menn er beim ^of»

fetretftr §u gelaben mar unb (te unb ba einen Xbenb in ber

Samilie ))erbra(|te; aber er füllte ibre ©egenUMirt in feiner Stube,

ber er e§ jeben 3;ag, ttjenn er beimtcbi^tP ^ anfal?, bafe fxt ein

finniger meiblic^er Q)eift georbnet t^atte, unb er abnte au^erbem,

ba| fte no4 (ie unb ba in roergangenen firmeren ^gen Hf^nb

in fein Seben eingegriffen Iftabe. Slber baran badete er nic^t gerne»

3m ©runbe t)iel jünger al§ fein ru^ige^ äujere^ 2Befen,

feine ernfien gormen, bie er ficb in einer frühen unb borten

^vlt be§ ?ebcn§ angeeignet ^atte, gab er ficb in ber »oW»

tiuenben Slufregung bed üftomenteiS gan| ber fe(r iugenblicf^n,

beinahe Knbifdben Sorfleflfung ^in, mie er Stade fangen, mie er

fic feftj^alten, ttjie er fie aulladben njoHte. 5lber unwifllürlicb

»urbe er crnfl^after. S5?ar ibr Söacben unbSBartcn nid^t rü(^renb?

£ie^ biefe Slufopferung i^reS nAd^tUd^en 64(ummerd, biefe satte

Sorgfalt nid^t auf aQerlei f<(Iie|en, bem er feinen Kamen geben.
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bod et fi4 nid)t gefteM tooHte? Stttncd^ gute«, lUbelK S)hig!

6« t^at i^rcm ^erjen üicüeicit moljf, für Sema«^ freitoiDig ju

forgen, unb h)ie gut mufe ein «ßerj fein, bem ein fo(4e§ 93c5

bürfni^ \oof)l tbut. @oiUe er fic barum au^Iadjen? ^lö^Ud)

fiel ed ein, ba|^ ivenn bie Sßförtnetitt »itflicib I2)larie ift, fie

ed isilfeit mflffe, oie oft unb tolt tief in bie 9la4t hinein er

aufeer bem .gaufc bleibe, unb e§ beunrul^igte i&n, ba^ fie eine

fcfelinime 2Reinung bon i^m ^aben fönnte. ßr nal^m fic^

anftatt fte aitiS)ula4en, t(r ^t(ärungen )u geben unb t^v au^

etnanbetfufelien, ime bie SebeniStoeiffv bie ev biefen SBintet ffll^tte,

ganj unb gar nid^t in d^raftet unb !Reigung begrünbet fei unb

bafe er fie nur auö 5RDtJrt?enbigfeit, auä SBeltHugl^eit angenommen.

JBci ber Gelegenheit tooflte er i^r erjä&Ien, ttjie er fid^ nicfet Der«

rechnet, unb ba^ feitt^etfa^ren f4on gnrud^le getragen ^abe unb

M eine gUli^enbe 3ulunft bor i^m erdffne. Sein g(fl(ni4ed

^erj feinte [id^ md) ÜRitt^eilung , unb nad^ SBiOibalb f^ien i(^m

in feiner D^iemanb feinet 5]ertrauenö unb ber ^^^eilna^me an

feinem ©lüde mürbiger, a(^ bie ftiüe ^iatie. Uugebulbig fprang

et bon ber Steppe auf unb fa^, ba| er bie etfte S)Ammerttn9 oer«

trftumtunb bafi bereits ber gtaueXa% bur«^ bie Xreppenfenfter bracb*

€r sog bie ÜHngel. @tne halbe €efunbe fp&ter öffnete ^df

bie 2hür. SlugenblidHch ftrecfte Heinrich beibe §änbe nad? innen

unb fa^te einen feinen, jarten üxm, ber fi4 i^ni eben fo fi^neQ

SU entoinben fuii^te.

„Sit ift tS, Tie ift e9!" rief et fubefub, ffigte aber fofort

(eiferen unb fanfteren 5tone^ hinju : „^i^hc ich Sie ertappt, §rdu»

lein SDlarie? Äenne i^ Sie enblich, meine gütige Pförtnerin?"

'i^Iber ^aric wenbete ben ^opf ab unb antioortete nicht» @ie

fu^r fort in i^n SSemfi^ungen, ficft loiSjuminben, »ad i^n }mang,

fte nur befto fefter ju halten. S)abei fagtc er )le unttifltftrli^f

um ihr am Slrme nidjt »eh §u thun, um ben 2eib. Sie erbebte

an oUen ®liebem, unb §einrich, barüber erfd^roden, hätte fie

iett in greift gelafjen, koenn er eiS nur oermocht hätte, »enn

er niilht in einer etinnnung geloefen tt^ftre, bie i^n fü^ner ald
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fon|t machte, imb »enn et iiid^t taü gtftlte S^ebärfni^ gefü^^Ct

l^tte, mit i(r §u fptfAeti. Sanft 50g er fte auf bte gepolftette

95anf bcS S5or§immerä, fc^te fid^ gu i^r, faftc ipicber i^rcganb

unb fagU : „Urlauben Sie mir bo4 , id) 3^"^« für 3tte

®üte banfe, unb bag i^ Sie um Sntfcbutbigung bitte, Sie fo

oft im ^ffttn füjktt Bdfia\ gu bnngeiL icb geioil gemefen,

ba| 6te bte Hebe ^Ottnertn fm\>, feien Sie überzeugt, i<b loftre

immer früher md) §aufe gefommen , i(b bötte Q^nen mit SBer«

gnügen alle ^ofrÄt^e unb §ofrätbinncn — fammt Äinbem unb

^nbei^tinbeni unb einige 2)u|KnbSBa^r unb (5ontretAn)e geo))fett/'

irffilriB«?^ B«|»elte aRavie.

r^Wrntd^ unb toa^r^aftig, unb ed Mte fein gro^ Opfer

gemefen. ©lauben Sie ja md}t, liebe Tiaxie, ba6 mir an aß

^em fo mi liege, unb ba6 fold^ ein Sl^ergnügling bin, atö

bec idft 3(nen erfd^nen mul* @te glauben oiefletibtf ba| —
glaube,'' fagte SDtoie mit littembec Stimme, ,,ba| Sie

Tub Unterbalten, bag Sie glfidCtib ßnb, ba^ — ba| Sie auf

biefen öällen ^^erfonen antreffen — bic — bie Sie intereffiren."

^einric^ büdfte ficb tief l^erab, um i^r ind iluge }u fe(;en,

abec fte M^aOte ed faf<i^ mit i^en langen Stugenmimpeni unb

ma^te eine Oetoegung , att ob ^ fi4 er^ben tooOte, o|ne feine

Slntmort abjumarten.

Slber $einri<b iitlt fie feft unb fagte fc^neU: „3a, e^ gibt

m\9l2tviU ba, bie micb intereffiren, b. i. icb finbe ba $erfonen,

bie au^ftt^en mein Sntereffe ecl^f^t SReine £age, bie 9tot^

menbigfeit sioang mi(b, ein SBdtmonn su merben, mi4 ump»

feben, SBefanntfcbaften ju machen. ift mir 2llle^ auf« 93efte

gelungen, gräulein Tlaxie, t& gebt ^üeiS üortrefflt(b^ unb i(b

glaube, icb ^ aU ein gema<b^ fSAam vor S^nen, bet feinet

Sttfunft ooIUommen fotgenbiS entgegenge^ tonn*^

,,$err 8$onmarl* rief 2ftaHe in ber größten Aufregung,

inbem [ic i\)m mit freubeftra^lenben 2lugen inS SlntU^ blidte—
ift gemi^? Sie t&uf(ben M ni(bt? 9lun ®ott (ei 2)antl (Sd
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6ie itnIerBradft fidft ivle crfdftrodteit Dor ben SBorttn, bie i|t

bte ^ube entfoden tooOte, unb fa^ toteber enröt^enb \>ox fi^

nieber. .^einrieb mar mit Ginem SJiale SlQcg t\ax, »aS er big^er

nur geahnt ^atte; er b&dte n>ieber au iftc ^erab unb fab i^r

lud ®erubt, bad immer aufd 9leue en5tMe unb feinen ^(iil

ntdftt ertroden lonnte. €tumm fa( ev bot Riift (in mtb lA^eCte.

6onberbar, »oran er nocb ^or einer b^lben 6tunbe ungern

bacbte, ba^ ma^te ibn je^t läcbeln. ßr badete an jene IKomente

ber unb be^ ^lenb«^, ba er bem junger ^^reiiSgegeben mar,

an {ene f^aubeiboQe Seit» tt^<^e bie gonje ^aft feiner Sngenb

|u untergtaBen breite, unb er erinnerte ftd), wie bamafö SRorie

mit einem ettua^ mürrifd^en ©cR^te t>or i^n trat unb i^m er^

fl&rtc, bafe 2)ag ben ganzen .^au^balt inllnorbnung bringe, ba&

Tie für i^tt aQein bed ÜRorgend Kaffee bereiten müffe, ba fonft

9)iemanb im ^fe ilaffee trinfe. Qx mnlte ben Itaffee auf»

geben unb fxä) bepuemen, ein jmdteS Srü^ftfld eingunel^men,

mie bie anberen §auebemo^ner. 3)iefe8 gtreitc, reicblic^e Srüt=

(tucf, baS it^m ^arie fo mürrl[d& unb tt^rannifcb auferlegt batte,

rettete Ufti Aber jene fdftredticBe Seit Bintoeg. Sie Batte mit meibi»

Ii(|em Safte, DieQei<Bt mit einem no4 beffmmteren (SkfdBte feine

Soge erlannt, unb fit moDte i^m, m&^renb fit t^m (alf, lieber

mürrifcb unb unliebensiüürbig erfdieinen, aU ibn mit einer 2Bol^l«

t^ befd^ämen. ^unbert anbere 2Cufmerifamfeiten , bte er in

{euer 3eit unb feitbem erfuhr, mürben i^m mit ^em SRale llar;

er erfannte, mie er bon SRarie mit ber ^rieften Sorgfalt über»

roacbt gewefen, wie er oft über Slbgrünbe binwegfam, t>otbenen

er öcrjagenb geftanben bcitte. 3i^ränen traten in feine Slugem

iDlarie erf(Bien i^m plö^li^ tote fein Scbu^geift, unb er ^Atte eiS

iBr gefogt mib fie t)erfi4ertr baB er in biefem QkfftBie gifldtiA

fei unb M ntcftt im ®eringften gebemflt^tgt fü(^(e. Mer er für<ift<

tctc bo(fe, ba^ feine Stimme gittern würbe. Qt fal^ ibr no(t ein«

mal lange unb I&^elnb tn^ ®tfi(btf bann brüdtte er ruf4 einen

^1 auf itrre ^nb unb ftärjte in feine Stube«

SRarie fa| no4 lange ba unb betrail^tete bie Steile, auf bie

Digitized by Google



28 ffobcnlcn bct IRirtter.

m

er feinen ihtf g^vüdt j^otte, unb I&d^efte, »ie bi einen fAjien

S^raum öcrfunfen. 3)ann !üjtc fic bicfclbc SteDe nnb Wli^

letfe, leife in t)ie ^o^^nung, um an i.^re l^du^Ii^en $fltc^ten

$einn((» }og bie Sori&nge t)or feine Senfter, um M unb

feine (Skbonfen bor bem 2i4te bed einbrtngenben Za%t^ }U

f^ü^cn. Dann tt?arf er)lc^, vafc^ entfleibet, in« 93ett. S)er9?a(ös

iaü bcr 5tanjmu)lf, bag freubige, i^m )o neue ©efü^I einer gc«

führten @fiftenj, bie Erinnerung an feine S^utter, bie ©enug«

t^nung, mieber einmai sum greunbe bon i^r geftptod^ unb bon

i^ i(r Sob gehört ju ^aben; bie ^teube^ bie i(n ermoftete,

wenn er ftc^ frifcfe unb auStgcfc^Iafen ^infe^en merbe, um \\)x

fein (§flüd an^ujeigen; bie eigentt^&mli^ »arme @m)?pnbung, bie

i^n beglüdte, feit er mit äRarie im S3or|tmmer auf ber $anl ge«

feffen —* Hfled bod bilbete ein gai^ Or^efter, bad mitten in

feinem ^er^en fag unb fanfte, [elig beraufcbenbe 6<lft(ummerneber

auffpielte. Unn?iÜ(üiIic6 lachte er auf, bann jog er bie 2)ecfe

über bie O&ren, unb in ber »eiten grof^en D^efibenjitabt gab c»

an jenem äßorgen »o^l nidftt einen glädfeligeren 6(l^lAfer.

(Sine f45ne SSinterfonne gab ber fd^neebebeiiten dieftbeni ben

teflften ÜRittag. §einrid^ f4 lief unb träumte no4 immer. SB^arie

ftanb auf ber Sauer, um terbeijufpringen , fobalb ber Mngelgug

bei» ^otgimmeriS berührt lourbe, um ein roieber^oIteS ober au4

nur etmoiS lAngered iS&nten, bad ^einvid^ (fttte »eden tdnnen, su

»er^Uen. fij^etlte ed leife unb mit einem fo AngflKc^en Zone,

als ob 3cin»inb braufeen ftünbe, ber nidjt ben 2}hit^ ^ätte, einju«

treten, ^arie öffnete, unb ^ercintrat SBiUibalb, o^ne jugrO^en^

ol{^ne 3Jlarie angufe^en, mit l^ngenben Slrmen unb blaffem Öeftdftte.

(Sr Ue| fi4 auf bie Sanf an ber S^flr faffen unb feu^te tiif.
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,,Um ©otte^miffen, ^en SßiUibalt), ift S^nen? ma^ i)t

Dorgefallen ?" fragte ^laxk.

n^ift ^tiiti<6 fdfton aufgeftattben ?^ fragte biei'ec gurfid.

„Jlein, er f^Uft l»o(I nodft. (U iaiM no4 nUftt^ geregt in

feinem 3inimer."

„Unb id) foÜ i^n mit einer folc^en Sotfd^aft mecfen! ©erabe

ftö^nte Sötllibalb unb oerbarg ba§ ©eficfct in beibe ^äitbe.

„mo» fflt eine fBütiä^ftr fragte äRarie erblei^enb.

^@ine 64re<fcnS6otf(^aft. ^ter (efen 6iel" fagte SBiOtbalb,

inbem er einen 99rief au§ ber %a^6)e jog. „(Sr fommt t?on feiner

Sdjroefter §eb»ig, bie mict bittet, i^n üorjubcreiten unb i^m

bie %ubnä^t mitjutl^iUn. 34 fonb ben iBrief )9Qr, ald id^ t^ute

992orgen9 nad^ ^aufe tarnJ*

SRarie na^m ben 9nef , Ia9 nnb rief entfe^t: ;,6etne S9httter

ift tobt. HOmdcbtiger ®ott, »elc^ ein Ungluct! So Jatnie ein

©obn feine 3}lutter geliebt, mie er."

„mifien Sie ed au4 ?^ fragte a^iUtbaib gerätst.

„Sab i<b ibn tiidbt, toenn er 8riefe twn tbt bdam!'' feufite

flßatie, „ic^ ^abe nie ein glücfüd^ered unb fiebeboDered (S^eft^t

gcfefeen
!"

3)ic 2:trftnen )tür§ten i\)x au§ ben Slugcn. Sie lehnte fic^

an bie Skinb, bann fant fie fcblucbfenb «nb )ittemb auf ben 6tt

neben SBtDibalb niebet.

„3d? vom, tok er Unglüd unb ßlenb ju tragen »erftej^t/'

fu^^r fie nad) einiger Seit, iDon häufigem Scblu(^jen unterbrochen,

fort, „aber biefen 6cblag mirb er nicbt berminbem äUmer ^ein^

ti(b! — Uebe«, guteS, ^le0 ^ers!''

„Sie boben ibn aud^ fo Beb?^ fragte äBiOiboIb in ber 9iaif

öet&t feines Sd(;mer5e§.

Sl^arie fcttoieg, aber bie berboppelte ©emalt, mit ber ibre

Sbr&nen auf bie grage berborbrad^en, gaben ibm Slnttt)ort

60 folen fie lange ba, bid SBiQibalb, bor ficb btnfebenb,

murmelte: „(Serabe je^t, ba fein @tem aufging, ba er fo ^lüd--

\id) todx, i^r eine gute S^lac^ric^t geben ju fönnen !"
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„©erabc je^t!" micber^olte Tlarn unb fc^üttclte ben Äopf

mit bitterem £&c6etn über bie ©raufamfeit unb ben Spott bei^

®ef4i(teiS. fte m<jftt »etnenb auf betfelben @teQe, too {ie i»ot

menigen Siunten hm glfldflicbften 9Roment SelbeniS (lefeteit

unb »0 fie i^n fo b^iter, }o gut, fo glüdlicfe gefeben batte?

S)ann fajen fie trieber fcbroeigenb, in S^rauer unb in fcbmerj«

HcbeiS ^aäfiienUn m\ttdt, Marie unter 6(b(u(b}en erbebend,

Sßiflibdb vorUm (üebanteii lagenb, bajl er bfe Scbioede bor l^m

fiberfcbreiten unb bie fcbredflid^en 3Borte ottdfpreibeu fotlte. Stber

eS ftodtten SJlarie'iS Zi^räncn, unb äöiUibalb fubr mit einem 21u§j

rufe bed 6cbredend auf, al^ mit (linem Male .geinricb^ Stimme

brinnen im Qmmn erfcbod unb er mit bem SKudbrude boflfter

Sebeni^htli

i,@iebe, mit (S^elt ber ^irnmel"

anftimmte.

^5)iefe glücflicbe Stimmung foü icb mit einer folcfeen ^ladfeticbt

ftdren/' feufate SBiaibalb, Ji^, gerabe i(bl äBeI(b ein Sluftragl"

,4^9nnen 6ie niibt »arten?'' fragte äRarie.

„^ic Scfcmefter brängt/' antwortete SBiüibalb, „DieOeicbt ift

feine Oegenmart notbrnenbig. ^ebenfaü^ toirb e3 für bie armen

Sikiifen gut fein, ben trüber bei ftcb }u baben, unb icb b^^te ed

für meine ^fiiä^t, meinem Sluftrage fo balb al» mftglidft nad^itt«

tommen*"

„So geben Sie," fagte Marie mit abgemenbetem (Sepcbte;

aber fie fubr §ufammen, al^ er ibrer Slufforberung folgte; bie

%}^üt leife dffnete unb in ^einri(b'd 3tntmer trat. Sie flob an

baiS entgegengefette Gnbe ber SSorftube, teerte aber balb mieber

|urft<f unb lebnte M in ber fftSte ber 3:bür an bie Sanb —
wie um ju boreben. Sie ))öxic nur ^cinricb'^ Stimme, ber ficb

offenbar über be^ greunbe^ traurige^ ÖJeficbt luftig macbte. ,,3ft

bir bein Mobeil |u trodien gemorben ? Ober »iU flc^ £iota äBiefer

Ott lon}enbe ^ore, att ,gQl<IIi4e 6tunbe^ in beinern f^itn nicbt

redbt mobeHiren?^ ®afb barauf borte fte ibn mieber, mie er and»

rief: ,,^jlber obne Sc^er^ — bu bift fe^r traurig, äBiQibalb —
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mu^ »a§ Grnfte^ fein — fpric^ — um ©otte^roiQen, fpricfc!"

aJlaric erbebte unb ffol? mieber üon ber Ziüx fort, bann fef^rte

fte abermals jurüd, hlai, sittemb, inbem {ie fotttt&^renb „Wcnut

nwcbe cd ^0 ba brtnnen ; plö^Iid^ aber f!e einen 6<btei

ober tjielmetr ein Slctbjen, ba^ au^ tiefftcr 6eele tarn, unb bann

nur bie Sorte: ,;^eine ÜIRutter! Steine arme aRtttterl SBiatbolb,

SBiüibalb; meine SDlutteri''

SRacie bvfldCle bie ^ftnbe übet ber 8nifl infammen; jeber

Saut, ber ju i^r brong, fcfcnitt \\)t hutäii ^exy, gebeugt ftanb fte

an bem 2;^ürpfoften unb laufc^tc ftumm, felbft feinet Sautet unb

leiner ^en^egung f&()tg ; erft als fxe ba brtnnen ein lautet B^hxöi*

}en l^dile, ftfli}ten au<jft t^c bie X^Anen «nd ben Slugen nnb

nA^ette fte fid^ ber Z^ftr, legte {leM Dfft an boS 64Io(r une

um ftc^ feinen Sdftmergen^Iaut entgegen }u laffen, um ben ganzen

Kummer bed geliebten greunbeS in fidj^ auf^unel^men unb if^re

Z^rönen mit ben feinigen ju Dereinen.

Sie l^rle nii^t, ba| ed-abermals nnb in loieber^otten äßakn

f<|eate. Semonb SInbcrer dffnete, nnb ein flattfi^tr alter SRann,

bem eine fcbmarjc 93inbc bag eine Sluge Derbecfte, trat berein.

2)a er nur auf Ginem 2luge fab, bemcrfte er nicbt fogleicfe SDIaric,

iDurbe aber burcb eine Semegung berfelben anfmerlfam gemalt

nnb bUeb oor i^ ftel^

„üllarie!'' rief er, inbem ein 9uSbm<f be9 drftaunenft nnb

beö tiefften Unnjiüenö über fein ebleg ©efic^t fubr, „2Jlarie, in

loelcber SteQung finbe id^ @te ba? ^orc^enb an ber ^ftr einei^

jnngen SRonnedl''

Xber nrie i^ SDlarie i(r ber^i^, meinenbeS (BeTuiftt ins

ttenbete, bat er fit in feinem Q^ebanfen fd^neQ um ^erjei^ung

für ben uneblen Serbac^t; er b^b auf unb fragte erf^roden:

ift'g? 2Ba8 ge^>t üor, liebe aJlaric? SBcrjeiben eiei''

n^df, General, lieber (generali" rief Warie nnb tlanunerte

ft^ mit beiben ^Anben an feine Sä^uUm, „ge^en 6ie (inein

}u i\)m, fprediien Sie i^m ^roft }u; er ift fo unglfl(lli((!''
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„?Bcr? ^Sottmar? ift gefd^cfeen?"

„Seine DJlutter ift tobt/' fagte SD^arie leife.

i,eeine SDluüeti'' tief ter O^eneral erfilftfittett, „baS ift ein

9To|e9 Unglfid iinb tiid^ aOein fflr t^n utib bie Emilie, fonbent

für unfere ganje ©egcnb. @te twir ber gute ©eitfuftM Sanbe9

auf jc^n 2}ZeiIen in ber IHunbe. 6^ toar eine bewlic^ß S^^u,

eine unfa^^U^ eble grau."

S)ec (Beneral ft^koteg unb brfldte SDlaneiii» Mop\ an feine

Sruft. ,,^te SBeiffcorbene ift Sbret 2:(ratten toett^, Ttam," jagte

er gerührt; „c§ mcrben noi) Stiele nod^ lange na4 i^r weinen.''

S)a hörten fie geinri^. „®ott(ob, er toeint/' fagte 9)hrie.

ftnb m&nnlube ^^r&nen, bie^einri(^ toeint/' emiberte

bet General

;,®e^en 6ie ^nein §u i^,** hat SOtarie, ,,Sie Ttitb fein

fianbgmann unb ^Racbbar, Sie ^aben fie gefannt; 2Bort wirb

il^m ttjo^lt^un. 2lucb tat er Sie fo lieb, lieber ©eneral."

„^ie väf iin/' fagte biefer, inbem er SRarie )ur S3an! fährte,

^ann trat er an ^etnridftd S^flr. Sfber ber alte to^e @oEbat

t>. SBel^rft&tt, ber fo oft Hanonenfd^Iflnben tu^ig entgegengeblidPt

batte, ftanb einen 2Iugenblicf ^ögernb an ber Sc^weße, bio er

fxä) ^ulammenno^m unb mit einem entfc^loffenen Sdj^ritte in^

3tmnier trat.

Uber er trat ni^t allein in baS Simmer. Unmiff(ftrn<b

folgte t^m Steie; fln ber SeiteM alten 9Ranne9 nnb ^eum
be? l^attc bag junge a)2äbd^en ben ^lut^, i^rem fersen ju ge-

tordjen unb ^u bem geliebten Unglücflit^en toorjubringen unb,

lodl^renb be« Oeneral feine beiben ^nbe falte, il^ mit beiben

Sinnen |tt umf^ßnden. S)er nermaiSte @o(n befanb fi^ in 9t*

fellfc^aft breter beto&^rter ^erjen.
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dS ifl etfouBt, es ifl ^ergetea^, {a Der Gebraut tft fogat

®efe^ gemotben, ben |^e(ben dneS HlonunteS burd^ ganje j^apUel,

burcfe SRoTiate unb ^a\)xt um bie verlorene beliebte trauern,

jammern ju laffen, i()n fogar nad^ iBerluft feiner Siebe fo lebend*

flbnbtftffid unb t>et|tDeifelt bat}ttfteaen, baft ed itut natärlid^

fdfteitit, aber aud^ nur fd^nt, toenit fld^ am dnbe einen S)oldft

ttt9 .§er) ftögt ober eine Jhigel burd^ ben Üo^^f jagt ober ftdft

in einen SIbgrunb ftürjt. So meit gebt btefe^ ^rioilcgium be§

JHomanbelben, ba| bem Scfet gar ni^t bie grage einf&llt, ob be«

fagtev SüngUng, mit bem manM fo "^H^ befd^ftigt, ni^t nod^

einen anberen Sebendbentf, iäA bie Siebe, ob et ni^t nodft $flid6*

ten gegen fl<^ fclbft, gegen greunbe, Familie unb (SefeOfdbaft §u

erfüllen batte. 3lber ber 6dbriftfteQer, ber t>om 2:obe ber DJlutter

feincö gelben erjdblt, mu6 über btefcn Sd^merj rafcb bintoeg*

eilen, fonft gerftt^ er in ®efal^r, feinen gelben a(d %u fenümen«

tfd, tM^t <ä» »eibtfd^ ober ofis bief |u finbfidft bom fiefer ber^

bammt ju fe^en; ber Sefer ift ein ©emo^n^eität^ier.

2)arum furj. SRacb brei 3^agen »ar §einrid& fo toeit be^

rubtgt, baft er (^ntfdftlüffe faffen lonnte, ja, ba^ er berettiS in

feinem Snnem dntf^^eibnngen getroffen jn l^oben fdftien; benn

feine 9ht(e nnir berart, mie fie dnsntreten ))f(egt, menn man
nad^ Scbtoanfungen unb Stürmen einen genau gejeid^neten 2öeg

öor fxd) fiebt unb bicfcn 3Beg ju betreten entfd^loffen ift. 9)Iarie

unb äBiQibalb waren bei i^m; fie ^tten i^n in biefen fd^toeren

Sogen mir fdten bertaffen, meifl nnr, memt er mflbe in einen

fuTjen Sdftlnmmer gefunten war. 3n btefer furjen Seit, ba a0e

iRüdiridbten, Scbranfen unb gormen bor bem Stbmerje auf ber

einen, bor bem SRitleibe auf ber anberen Seite gefallen Waren,

winbe er mit bem guten SDil&bdften inniger berbunben tmb bet»

trauter, ab in ber ganjen langen S^, bie er mit unter

®nem 2)a(^e lugebrad^t l^atte. 3^re l^er^lt^e ^eilnal^me, i^re

9tori| ^artmantt, SBevIe. IX. 3
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Sorgfalt, l^t larted fbtn^men, «ber feine toeibKAe Zatt, bev

^eilenb toirft, Inbetn et auf ben Ihimmer ^an§ eingebt ttnb ben

S3efümmertcn boc^ üom ©egenftanbe feinet Sc^merje^ absulenfen

l^erfte^tr o(^ne fein &t\üifl, bad ftct^ an ba^ Seiben tiammert; }u

wUlim oUt tt^m dmang at^utl^un — SlOed bod l^tte ^mi^
txoi' feiner Sefangentett loo^l bemetit ober »enlgflenS geffl^lt;

benn toie getotffe förperlid^e Äranf^citen bie !Remn für jebe 93c«

tücgung, jeben 2:on boppelt empfinbücfe machen, fo fct&rft oft

6eeUn(c()met} alle p^pr^f^^n Organe, bag fte für ^a^, in

ben (Skmfltbem nm fte borgest, boppelt empfAnglub.unb

)>oa untDiQfttrKcben SerfiftnbniffeS finb. Kn<b ber alte 0enera(

t). 2Bcbrftätt, ber ^au^freunb be^ ^offefretärö unb 2anb§mann

^einrid?^, fam oft, unb ba^ 9efe|jte, fefte, babei boc^ roeicfee

SBefen bed alten t^ielerfa^renen ^tanne^, feine SJlannlic^Ieit ofine

^rten, feine Z^itnaffm o^ne @d^»ft<ben, fein topfered ^ei^

bod bO(b bie ^erei^tigung eineiS h\» ani Unterliegen gr&njenben

Scfcmerjeä anetfannte, trugen jur Seru^igung be^ tiefergriffenen

jungen Cannes t}ielleic^t nod? me(^r bei, als bie (^egenn)art ber

beiben befreunbeten jungen likute. $on einem alten äRanne, ber

oiet erlebt, biel UngUtct unbM ^inflerben Dielet (Benerationen

unb Srennitngen ber HebevoOften ^erjcn gefe^en, ift STI^eilna^me

boppelt wol^tt&uenb , unb märe e-^ auc^ nur ber Grfal;rung iregen,

bafe ficfe bie ©emütder im Saufe langer 3^^^^^ "^b (§rtebniffc

nicbt notbn)enbtger)oeife berb&rten müffen, S)en äBorten bed

netald borgte ^einrieb um fo lieber, er niibt birett )tt trdften

Derfu^te, fonbem aU Tlann tjom Scben unb SBitlcn beiSÜKanneö

fpracfe unb fanft tjcrfc^meigenb anbeutete, »o männlicfce Qugenb

^roft unb (§rfa^ }u fu(ben b^be. ^ber menn SBiÜibalb, ebenfo

ttoblmeinenb, aber toeniger erfabren, an bie 9Bi»teM (denerold

anfnfl)9fenb, auf ben großen unb fd^bnen SBirtungStreiiS binbeu«

tetc, ber .gieinrid) bcoorftanb, fcfeüttelte biefer ben ^opf unb

W^elte über biefe 3ufunft, me man über 5Bergangen gleiten ju

l&(beln pflegt. S)iefe $läne fmb beftattet, fagte er abkoe^renb,

«bne ji(b fftr ben Sugenblitf nftb^ erHAren }u tooffen«
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^ SBittibal^ am vierten Za%$ mkbtt tarn, fanb et ^eitirt^

mit bem Oibneit feinet $a)nere 6ef4&fH0t. S)ec j^eiberfc^rati!

tDor geöffnet; auf 3:if* unb Stühlen lagen SBäfcfee unb ^lei*

bungSftudfe gefonbert; abfeit^ in einem äBintel ein ganjer, loatmec

SBinter^SÜeifeangug.

„Su tDiOffc obtetfen?" » fragte äBiUtbalb — „toiOft nad^

^aufe tetfen?"

^einrieb legte bie ?5apiere fein , fa&te SBiOibalb au ber §anb

unb fül^rte if^n jum 6op&a. ,,6e^e bic^/' fagte er, inbem er ficfe

felbft ^infe^te, „iä) ^aht t>ii meinett (Snifciftluft mitsut^etlen."

Wm er fd^toieg mteber unb ftanb naijft einigem 9{a<(tenfdt auf.

„Qü ift beffer/' fagte er, Mi i* ßu* bie IDlitt^eiCung ju* •

glei* nia(ie, btr unb ^Iflarie." ^r trat in^ aSor^imnier unb tarn

balb mit ifiitatie }urüd, bie er ebenfaUi;^ anä 6op^a führte, ^ann

na^ er mit einer gemiffen traurigen gfeierUcftleit einen 6tu^l

unb fe^te fid( ben Seiben gegenftber, bie i(n gefpannt, SRarie

mit ttirfUd^er Aufregung, aufaßen.

,f34 feabe/' fagte er mit §itternber Stimme, bie aber mit

jebem äBorte feßer mürbe, ,,ic^ (labe einen ^ntfc^Iu^ gefaxt, ben

H eudft, meinen liebsten greunben, mittl^ilen mul* f^toebte

mir bom erften 8(ugenbli<te an, ba läf bie 3;obcdnadftTtc^t erhielt,

t>ertoorren üor ber Seele ; er ift in biefen 2:agcn non 6tunbe ju

6tunbe feftcr gemorben , unb feit geftern bin id) mit mir üoüs

lommen einig unb !ann ut) if)n aufS iBeftimmtefte in SDortc faffen.

94 ^«ute 92a4t gut gef^kfen, meine ü^ebanten am äRorgen

ntdi einmal gel^crig geprüft unb geftd^tet; toa» mein (Spalter

ju ertragen üetma^, ma» mein ^erj üon mir »erlangt unb meine

$flid)t gebietet, unterfud^t unb bin fo tseit im Ülaren mit mir,

ba| mit eu(^ Aber bie Sad^e atö über ein 6nbergebni| fpre(ben

fdnn, olftne Sur^tr t»ieber ft^toanlenb iu metben. 34 tann fogar

behaupten, ba& meine je^igen $l&ne Alter finbM ber 2ob meiner

3Jlutter. 3)enn eineö 2:age§ , alö i* ben %o\> ber Sllutter eine^

Sxeunbed etfu^r, führte mic^ bie ^^antafte auf aQerlei ^iögli^s

leiten, unb i4 fragte midftr i4 in biefem gaüe t^^un »fttbe.
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36 Skii Vnbenlen bet aibuter.

34 beontipottete mir btefe S^oge. ^ koecbe in bec SBhBid^Mt

nti^t onberS ^b€lii, afil idft in ber {^y)N)^e att gut, od
$fli4t eilonnt WttJ*

,,©ag »iOft bu t^un ?" fragte 2Biaibatb , unb S^arie blidtc

il^n mit geneigtem Ifopfe an, ald fütc^tete fte eine betrübenbe

SlnttDOtt

^elntUft antnwttete : „34 tcife ab, unb i4 metbe nid^t toi^ec»

fommen. 34 bre^e mit meiner ISergangen^eit rnib meiner 3u«

fünft; idfe gebe bcn ganjen 2)lenfd^en auf, ber \d) biä^er gehjefen

unb ber i4 ^on nun an gu tuecben »ünf4te unb boffte. 34
»erbe geuriffermalen ein 8Beib, benn t4 mu| bie Heimgegangene

SRutter erfe^en. 6{e (iel bal^eim bret IMnber lurüdtr ittet

©(i^meftcrn unb einen 93ruber. 3)ie Ginc ift faum ber Äinbl^eit ent«

tt)a(fefen, ibre Grjie^ung mufe üoOenbet, unb ift 2)icfe gcf^el^en,

mub ib^€ 3utunft auf eine SBeife gert4^i^t merben, bie ben

SBünf4en meiner SDlutter entfpri4t/ bad ijt: ibr (^rofter, tbte

Steigungen, i^r ^erg mftffen berfl(irt4tigt loerben, loenn fteM
einmal wermäblen foCi, unb ni4t nur ber 6igennu|, ber Äußere

aSortfeeil, furj ad S)a8, iroö man fonft unb mag getoiß au4

mein Sßater eine gute $artie nennt SO^ne imeUe^m^, ein

ittnb bon biei}ebn 3^^^ if^ iu>4 |tt ei|ieben, unb fOr ben

S3ruber, einen ihiaben bon jebn Sauren, finh aU bie ft^mp^t

bur(^5uma4cn, bie meine SOflutter bur4gema(tt l;at, menn er nidfet

f4on in einem ober smei Raiten in ben ^Albern aU ^uffeber

bmt ^olabauem imb Stbffinn bermUberh fod 34 bobe nmt ben

®ef4tt>i^eni ittvftd^tter^Btten, toad nnfere SRutter ffir mt4 ge<

tban \)at, unb bie einzige @enugtbuung ober oielme^r ^efrie«

bigung, bie mir jejt no4 toerben tann unb barf, ift bie, bie

Derlaffenen SDaifen ju bef4üten unb fte auf bem ^ege toeiter«

|ufübi<tt| ben fte eine liebenbe SRutter gefflbtt b&tte, fte bor

SertoUberung §u bebflten mib ibnen eine mflrbige Silbung }u

oerf^affen. Ueber ber SBoUcnbung biefer Slufgabe werben Sabre

babingeben, unb ^toav bie fogenannten fcbönften Sabre, in benen

man fflr ft4 f^ft eine dutnnft gu grflnben pflegt. S)ieb toirb
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mir meber mdglkb iw4 tBebflrftiil fein, ta t(( Don meinem Se*

tufe ipoOtommen erfflOt fein oetbe — alfo fage x<b bet el^ematö

gctrftumten 3u^wnft «nb aDen SBünfcten unb ®cfü()Ien, bie midfe

bi^^er belebten, ein entf(betbenbe^ unb entfcf^iebene^ SebetDo^l.

Stanäft n)erben eis eine^ Tlamt^ untDütbtg ftnben, einen

0|ci4fam 0ans meibli^en 93eruf )u ergreifen unb fofnfagen mit

einem mllnnli^en oertanf^en — aber \(b ergreife bie $fli$t,

bie mir am S^^äciflen liegt. 3d) merbe morgen einige 93efucte

ma^en, unter älnberen aucb bem Untenid^t^minifter, um Ufta

fflr feine guten WtfUttUn mit mir gu bonfen— unb fibermorgen

reife ob «

$einn(^ f4^ieg. Ttaxie unb SBiDtbalb fa^en traurig t)or

fxcfe (^in, big enblic^ biefer fc^üdS^tern begann: „§aft bu SlöeS

bebac^t? Sift bu t)on ber SRot^menbigfeit beinc^ Bä)xitte^ öber«

leugt? ^at bie äBelt ni^t aud^ S(nft»ü4e unb dUätU, bie —

"

,,3<!b meift, tDa« bu fagen toxüft, Heber SBiOibalb,'' fiel i^
^einric^ in§ Söort. ,,3Rur ba^ größte ®enie unb ba^ |lc^ bemüht

ift, e3 äu fein, feat oieöeid&t ba^ fRe^t, ficb ju fagen, baj bie

9De(t [Redete an i^n Iftabe, bor benen aQe anberen iRed^te unb

9fli4ten surfidfteM mflffen. gdft bin fein «enie. m»UiUt
SBeft Idflen fbnnte, fann ein SInberer unb !5nnen labert Unbere

piel bcffer leiften. 2Bag id^ im $aufe meinet SSatcrÄ unb bei

meinen ©ef^n^iftern ju tj^un (^abe, ba§ fann nur iä) t^un, ba§

tonn mir 9^liemanb abne(^men unb toOrbe väf mir mb nidftt ab<

nehmen laffen. Unter gonjen Kationen gibt ed nur fe^ menige

9)<lenf((en, bie au^er(^alb biefed ©efe^eiS fte^^en: @rfüQe )uerft

bie ^Pfli^ten, bie bir junäctft, bie in beinem pritateften Greife

liegen. SDaS mir ti^un mäifen, totrb und er{t re^t Uat, menn

mit und iwrftellen, M mirb, menn mir ed ni^t t^n. ®e(^

idft nid^t mdf Jgaufe , bann mad^fen meine ©ef^mifler in rol^r

Umgebung xü\) auf; i^re befte ÜJlitgift fürä Seben, ba« 2lnbenfen

einer oortreffüd^en SJ^utter, »irb mit ben Oleften i^rer fie&ren

unb i^ed ^ifpieled oertotfc^t; bie Sltmofp^re gel^obener ®e»

finnung, in ber fie bi0^ gelebt, mirb einer gemeinen, tfeinli^en
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38 S)a9 ttnbenkit ber aftutter.

»etdften; ben Gcbtoeftem tvfib ed faum auffoKeti, rnenn fie

elnfl burdft ^ehratl^ aitiS einer foI<ien ntmof^^dre in eine anbete

AMi^e fiberge^en ; in bem Knaben, einem talcntt?olIen , lieben««

»ürbigen Knaben , merben bei frü&en tritjialen aSefctiäftigungen

aüe Mmt |u (S^runbe gelten , bfe ju einer eblen SRflnnItAIeU

oniSgeMIbet tterben fdnnen. 2)a| meine Anlagen }u einer getoiffen

^bfft an9qd>\U>tt mürben, bonfe xä) meiner Sllutter. SBel^ei

SJomcbt babe {(^i Dor meinem Sruber i^orau^? SoH er tjerlüm^

mern, tpeil fie ni^t mebr ba ift? ober ift e« nid^t üielme^r

meine bringenbfte $fltd^t, mit ^»u^etn $>a» fftr i^n |tt Ü^un,

mit bem )8eimi(tfein, ba( idft i(r Derbanfe^ mciS fie mit ebbm

3nftin!te für mi4 getban bat? 2öie traurig mürbe e§ mit ber

2Renfd^beit auöfeben, menn mit bem Stiüefteben eineio eblen imb

guten ^erjen^ aucb feine SBirtungen aufbörten. 34 fübte mi^

ftol^ unb ftarl in bem Oüebanfen, menigfiend einen ^ei( ber

Grbf^aft meiner Shttter anzutreten. SRon finbet e8 im ®rof^en

fcbön, mm auf einen SBater me 2RiItiabeä ein 6obn »ie Giimon

folgt, unb im kleinen, menn ein Sol^n bie anftönbige bürgerlicbe

^bätigfeit bed ^ßaUx^ foirtfelt; »arum fott ein Sobn ni^t audb

bie aRutter fortfe^en bflrfen, menn fie ed mar, bie im ^aufe

bad (Sttte mirfte?»

|)einri(^ mürbe bur* bie Slntunft eine§ 93ebienten unter*

brocbcn, ber ibm einen ©rief übergab unb ficb fogleicb mieber

entfernte, ^etnrtdb lad unb fagte: M W ein )9»nef bei» SKini*

flerd, ber fo biet bebeutet mie ein ainfledungdbelret On? iÜ mit

febr miHfommen, bcnn er mirb meinem Sßater bemeifen, baj idb

uidjt ein ^ülflofcr ^eimlebrc, genötbigt, micb t>om üäterlid&en

^ifcbe näbren laffen« S)ad mirb ibm einiget ißertrauen in

meine ^raucblbartett unb mir grftftere grei^it geben.^

,,Ueberlege e9 bod^ noäf," fagte tßiOfibalb, inbem er feCbft

ben iBrief betradbtete; i^biefe« Rapier ent^&lt eine fo [db^ne

Sanfbabn."

„^B^ ^era iBottmar tt^un mia, ift f^dnerl'' rief ÜRorte.

^nri^ rddftte V/t bie $anb*
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,,9^tc^t tod^t, WtaxieV' fagte er; „meine SOItttter l^t

baran geirß^nt, fold^e Slu^fprücfce au^ tüeiblidtem 2)lunbe »ie

DxaUl ju betrachten. 3c6 banfe 3t>nen."

Sie fa^te bie bargebotene [Re4^te mit beiden ^ftnben, bffl^

fie Htig unb eilte gut tl^it Iftinau^. 8tt>ei tage nad^ biefem

^efprAcbe trat 4^invi4 teifefertig ouiS fetner 6tube. 6r ttxtr

aflein. 2öiÜiball> mar mit feinen (leinen .gabielic^feiten ^um ^i(*

noagen vorausgegangen, de |ab ficb um, iinb ba er ^Jiiemanb im

^o^immer etbttdte, ging er an eine ber Zi^üun, t(o)>fte letfe an

unb trat ein. SDtoie lag auf einem 6o)»(a, bad (Befidftt in ein

Äiffen gcbrfldt.

„Filarie," fagte §einri(b, inbem er ficb i^r berabbücfte,

^SKarie, leben 6ie mobl ! S^b tjerlaffe Sie mit größerem Scfemerje,

aH cSLt& llnbere. >»<ift#^ i<( on St^nen beriaffe unb »ad

tdb 3^en fdbulbe. gdft »ei^, mA mir bergangeneiS (SIenb in

jcbönfter Sarbe ber SBebmutb toirb erfcbeincn laffen, wenn icb

bctran gurüdbenfen merbe. 55on Slllem, n>a» icb tjerlaffe, mürbe

i(( Sie am £iebften mitnebmen. älber icb i4^ibe bon ^^nen fftr

immer. Seben Sie tDo^IP
So fbre^enb, bttdtte er ftd^ tiefer, fab ibr eine Sefunbe lang

in ba^ offene, aber tbränenooüe ^ugc; bann tü^tc er fie auf bie

ScblAfe unb ging.

SRatie erbob ben ^opf, lie^ ibn aber rafcb koieber fmten, atö

^ri^ bie ^r ^ter M Mloi
„Eflöge micb ein günftige^ (^efcbicf bor einer Begegnung mit

ibr bemabren!" badete .V)ei"ii<b, al3 er (angfamen ScbrittcS bie

treppe (inabftieg, „auf bag icb in meinen (^'ntfd{^lfl{fen ni(bt ß>an<

{enb ttcrbe. Sdb ge^dre toeber mir np<ib ibr."



dxfttB &a9üti

Sad S)otf 6tetntM/ ^etnric^ SBoIfmar'^ ^^ebuttöott, liegt

|um Steile im ^ale, lum ^eile auf einem Slb^nge, ber fi^

loeQenattig bem ®albe entgegenite^t %>tt 2^lfo(Ie 1le^ man
an, ba^ bevSacb, ber f^e burd^ftrihnt, e^emott, tMittit

bntcb Sa^rbunberte, bafelbft gro&e SSer^eerungen attgcricttct. 6r

mu| oft ausgetreten fein unb t)a& ganje feinem Säette

gemoiit ^aben, benn mt einem Slb^ange fttm anberen mt a
beinahe gani bon au8gef<l()9emmten 6letnen It^btdL fio|

bet SBtlbbac^ in einem genau begr&ngten 93ette "^in, ttäftö unb

lintiJ t>on ftarfen Stein - ober Oiafenbdmmen eingefaßt, bie fo

^üä) tcaren, bag felbjt bei ben ^njcbn^eüungen beS grüblingd

unb bed ^etbfted niij^td §tt fftv^ten mar. Sbt(^ fa)^ man fij^on

auf ben ecflen Wlä bie »o^It^Atigen Sotgen biefet (Knbftmmiing.

^ie unb ba ^atte fid) über bem auSgefcbtoemmten ©eftein ^amm?

erbe gefammelt unb fprofete im grübling ein bünneS ®rün,

meines txx^ (^efiein mit ber 3eit mobltb&tig gu oerbeden loiu

fincad^; ia an mannen Stetten loat biefei» beteitd gftniti^ Don

fruchtbarer drbe bebedt, bie, tm ben ^öb^ti berabgetrieben, ni^t

mebr in ben ^3ad) gefcfewemmt, fonbern öom S)amme aufgebalten

mürbe, ^a bie (^bene gefiebert »ar, baute man aucb auf ib^

neue ^ufer, unb bie ^^IgAvten in Ujittt 9{ft|e Derfprac^en,
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mit ^er 3eit bte gan^e alte tBeTioüftung )u Der^Oen utib bi^t)er

Uiwoirt^bare^ gu befruchten. Uebcr^aupt Derjpracb ber ganje ^In«

bli(f ber ©egenb mit ben auffteigenben ^Hauc^fäulen ^^inUx ben

Socb&ngen beS äBalbeiS, mit ben ^ob^nfcbiffen auf bem ein«

dcbtamten giuffe unb mit ben manni^fa^en neuen Sauten unb

Sniagen eine mobeme 3ufunft, fomie bie xAtlm ©d^Iöffet unb

6(blö6(^en , bie ficb , tuenn man bem Z\)ak md) - unb entgegens

hhdtt, auf tleincn Hnb5ben ober an butiÜe äß&lbec gelebnt mit

i^ Spännen unb^i^&mdften ei^oben, 9on einet feubafen $ev»

gangen^it eriA^Iten. Slud^ i9ot bem S)orf 6teintM fionb ein

Siemlt(( mafiigeS , bferpgelige^ @<i^(o^ mit 3:!^fnmtn an allen

»ier Gcfen, aber nic^t auf bcr §öbe, fonbern auf einer 5lrt ton

^nfel, bie i^om Sluffe unb bon einem IDlüblbacbe gebitbet mürbe.

Zni biefec natüiUc^en iBefe^tgung loat eS nodft aufaQen biet leiten

bon einem Oraben umgeben, bev bom gUuffe auS kidbi niit SBaffer

|U füllen mar, ma^ aber feit lange nicbt gefcbeben ju fein fcbien,

benn im Sommer macbte biefer ©raben mit feinen ©anbmegen

unb Blumenbeeten einen ^eil bed Qm^atUn^ au^, ber um
mittelbar bad 64Io( umgab unb ed bmi bem alten bufcbigen

9atfe tvennte, bev ed in einem »eiteren itreife, über bie ^n\tl

binauicge^eub
,

um^og. 2luf ber einen 6eite uerlor er ficb im

SGßalbe , auf ber anberen Seite an bie anfto^enben grucfetgärten

bed ^orfed. $ar{ unb 6<bIo6 lagen bon jeber, etmoiS über bie

Sbolf^bi^ erbbbt, bor ben Ueberfcbmemmungen ftiber unb bil«

beten, menn biefe eintraten, eine gnfel, na(b angerichteter 8er«

beerung eine Oafe in ber 2Bü)te. 5)ie üier Stbürme trugen auf

ibren Spieen, anftatt ber äBetterfabnen, alte meffingene nun«

mebr benoftete (^rftentnmen, melibe au<b in Stein gebauen über

ben bier groien (Stingftngen bed 6(bIoffed unmittelbar über einem

SDappen nnb mittelbar über bem Sbor prangten. ®S gebörte

ebemal^ bem gürften iHittberg
; feit biefer ju ©runbe gegangen,

mar ^igentbum beS Hl^anne^, bem bie ganje ©egenb jened

' dufunft berfprecbenbe Sbu&feben oerbanfte, unb ber ed um einen

Spottpreis an fl<b gebracbt (atte, bem $erm SBolff Solhnar,
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42 ^a9 Vnbenten ^er SSutter.

bell man Un SSalbeiS^erm tmntt unb beffeti Samtfie in bet

®egcnl) „bie 4^errf(taft'' ba man einmal ^emo^nt mt, bic

Semo^ner be^ 6ci?lofje^ fo 311 nennen. Tlan nannte bort S^bcn,

bet ein SctloH beiüo^nte, tDemgltcn» ^aron, (2§ wäre auc^

$ertn SBoiff Solhnat let^t getocfen, ßcb biefen XUü ober memgc

ftend etn „fßm" Don @taatö> unb SIedbfdtDCden toerfcfaaffen, memt

er auf S)erglcicten etroag gehalten ^ötte ; ttJäre ifem ba^ um fo

leicfeter gemefen, al^ er grofce ^ieid^tbümer erworben unb bcm

Staate, mie man ß^ftUiH^^^" Pflegt, 9ro|e S)ien[te geleiftet

^e. S)iefed t^at er, inbem er aQe bie ungeheuren SBalbungen

an fl(h braute, mlie ber Staat in biefer ©egenb befag, nnb

bie le^terem nic^t nur feinen 3^u^cn, fonbern nur Sluögaben

brachten, ^ol) oetfauUe an Ort unb BMt, ba feine SBege

ba loaren, auf benen man ed in ben SJerle^r l^ätte bringen

fAnnen, unb biN^ multen sa^Iretdfte gorftbeamte, bie fte beauf«

ft^tigten, befolbet »erben. $en SSoKmar be^a^tebem Staate

eine fcfeöne Summe, nur machte er bie ^Bebingung, bafe ber milbe

f&aö:), ber aue ben SBälberii einem §auptf(uf)e beS Sanbe^ ju«

tobte, bort unb ba eingebömmt unb regutirt »erbe. ^ Staat,

in ber greube, einen I&ftigen M 9U fein unb eine tOngenbe

Summe in bie Itaffe }u ftreifen, ging auf bie SBebingung ein.

2Rit ber Seit jeigte es fic^ , baji biefe ßinbömmung unb JRegu«

Urung größere Soften )7erur(acbte , al& bec Kaufpreis einbrachte;

ba aber biefe lirbeiten mel^rere 3<t(^re bauerten unb ber Staat

i^ ilofilen nur na^ unb nadft befhttt, mertte er ea toeniger^

unb §err Sßolfmar blieb immer ber SiRann, ber bem Staate eine

grofee Summe au^geja^It, mit bem Staate ein bebeutenbeä @e<

f(j^&ft gemacht l^attc , unb erfreute ficb fortbauernb bed ^nfe^end,

bod ein foic^er Umftanb unb bie mit biefem Umftanbe oertnikpfte

S9efanntf(haft ber ^öd^ften Beamten sumege bringt, dinmal ber

SBilbbad? regulirt, hatte §err SBoIfmar ben biOigften unb beften

3Beg, auf bem er ba§ ^olj unb bie jlohlen feinet 2Balbei8 in bie

^auptftabt unb überhaupt in bie SBelt brachte, ^en ganjen

Sommer (inbur<lft gingen nnenblidhe Slbfte Sau^oIiciS ben gbtl

Digitized by Google



43

dinab; im ^erbfte folgte iftnen ba§ Skcnnfeolj in QHiÜionen

€(&eUern, utib beinahe baS gange ^^t^r t^tnburd^ fc^noammen

bte fc^UNivsm Aotlenbarten ^nab in hit ^ptfbiM utib in bie

3iibnfine«0egenbett im Slu^d^bieteM fyiwptftcme».

60 ging c8 nun fcbon feit me^r al<§ fünfunbjtoanjig 3a^ren,

unb ^err Sßolff SBolfmar, fcbon ttJo^l^abenb toon Slnbeginn, würbe

einer ber reict^ften SJldnner ber ganjen $room|. X^iefet feinet

Unteme^mung, bie mit einet UeberKftnng beft @taate9 begonnen .

batte, banfte bie ganje Umgegenb bod neue Seben, bad ft(b in

x\)x regte, unb banften ^unbcrte. bieüeicfct 5taufenbe ibre 9?ab=

rung. 60 »urbe ber 2)iann , ben ttjir nicbt t>on feiner üortl^eil«

(aften Seite lennen lernten, unb toelcber ber Sprann feinet

Samilie nmt, in gennffem 6inne bet SBobttbfttet einet gan)fli

^Klfetung unb erfreute fxäi, mäbtenb er in feinem $aufe ge»

furztet unb gcfd)eut njurbe , menn auc^ nicbt ber 6i)mpat^ie,

bo4 bi^ 5u einem gemiffeR @rabe ber Sl(j(;tung unb eined iof^in

Sinfebeni^ in bet ^toDinj.

^einri<b manberte bereits na<b breitftgiger SIeife bunb bie

SeRtungen feinet 93ater^. 2)en SBagen , ber i^n »on ber $eer*

ftrafee in baö beimatlicbe %\)a\ brachte, UeB er ber fd?lecbten SBegc

balber um ben ^erg fahren, mäbrenb er felbft auf bekannten

$faben ben l^i^eren fficg butdft ben Salb einfibtug. 6onft, menn

et beimfebrte, mad freiliA meifl in ben Sommetferien gef(bob»

fagte i^m biefe^ [Rauften in ben göbren* unb gi(^tenbäumen,

ba& er fcbon ju §aufe fei, unb überfam ibn ein eigentbümUcbe§

mo^Uged (defflbi# bai^ für iba nur mit biefer (Begenb ))erbunben

ttMir. ^eute, in bet tointetlidfren §tftattung, mat bet fEkXb

fhtmm; bie Mume toaten t>on Sd^nee bebedt, unb bet mdbfame

Schritt über »ertoebte $fabe liefe ibn taum ju irgenb einem ®e--

bauten fommen. ^Sl\t bem erften Schritte au2> ben ftummen

SBalbefbalben befam et boiS @(bU»b feined Sl^aterd }u ©ericbte,

Sie fonft hxdt er inne, um e0 in betrauten; aber fonft pflegte

in folcben ÜRomenten iBeforgnig in ibm aufjufteigen, mie et eft

barin finben merbe, ob SlQed tt}obl fei, ob i^u nic^t ettoad

Digitized by Google



44 'S)aä ^nbcnlen bec SRutter.

3;raurige^ erirarte. §eutc tauchte feine fofd^e S3e[orgni^ in i^m

auf; cg toax öbe in i^m, fo öbe, alö er fi4 ta)8 3"»^^^^

iDeitlftuflgeii ü^ebAubed oorfteUte. S)ad 64ltmtnftc^ »od bott l^tte

DorfaDen fdmten^ toat ja gef^e^n. Qx betra^tete e9 mit fic$Qm
Äuge, mit etftj^öpftem Kummer. S)a »enb€tc ft* fein S90(f un«

ttiüfüilid) nac^ ber 6citC; einem Slb^ange am JRanbc be^ SBalbeS

5u, unb ein tiefer Scufjer entftieg feiner JBruft. S)ort (ag bei

^ürd^H, mh o^ne M einen Slugenblid in beftnnen, fc^lng er

fibet vetfd^neite SBiefen unb ^Ibec bte 9H4tung nad^ bec fKOen

6t&tte ein. ^^or tcar geicbloileu; er (((loang fl^ über bte

niebere 2)^auer.

äBo toar baS frifc^e ©rab^ bad er fuc^te? Mt O^rabec

'

tDQven twn bemfelben glei^maftigen &i4entu((e bed 64ne«8 be»

bedt S)o<( fanb fein 9ii<f mäf fur^em 6))&^en ein einfaci^eS

neueö Äreuj, baö ben Flamen Sophie SBotfmar trug, fiangfamen

S(tritte^ nä\)ixte er ficfe bcm ®rabe, büdte fid^ unb ftric^ ben

©d^nee ab, um bie @<boIien }u fe^en. äBentge Ordnen fielen auf

bad ®rab; aber et fonnte ed ni^t ftbefd $et| bringen, bie (kU,

bie an feinen $anben Rängen geblieben loat, ab}utDifd^en , unb

fo bie $änbe üor fic^ ^inl^altenb, ging er an bie J^irc^tiofmauer

iuxM. SEBie er Don ba mieber tüdmärtS blidte, f(^ien tt^m bad

d^rab fo nnenblt^ Sbt unb Detlaffen; ed fiftien tiftm, dü ^te
er (ter no<i^ eine ^fliä^t su erfflOen. S)aiK 8ebflifni|, geliebte

®rAber ju fd^müden, ertoat^te in i^m; er fa^ biefed im Reifte

mit aüen grü^Iingsbhimcn gefc^nrndt, unb auö bem Blumenflor

er^ob ftc^ in unbeftimmten Umriffen eine ©eftalt t)oü 64)önt;eit

unb miiber Trauer mie eine SlnHte. SBiOibalb fiel i^m ein, unb

ber Gntfdftlttl flanb feft in il^m, ber SRutter ein wfltbiged Sto*

nument ju errichten, unb ber greunb, bem er fo oft tion ifer

erjÄ^tc, folltc ber S^öpfcr biefe^ 2)enfmQle5 fein, nid^t irgenb

ein anbetet ^flnftlet, bet o^ne ^t^eUnalftme, o^ne SBänone and

SBetf ginge, bem man etji bie Sugenben bet SSetfiotbenen et«

H&ten mufte. ^et Gebaute gab i(m eine gemiffe Sufnebenf^eit,

unb er fe^te feine SBanberung, bem Xorfe entgegen, fort.
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Qx mußte ficfc bocb länger, alö er felber tüußte, auf bem

Utrd^^ofe aufgehalten haben, cenn al§ er im Xi^oAt anfam, lag

ed Mon in n&d^tficjbe ginlleniift ge^flat dt ging flto t»ie 9T&f«

bimi^ tte lange SorhaHe unb trat in ben großen @aat; er toar

leer, ©benfo bo8 §»eitc, ba§ britte, ba^ vierte 3immer; bic

ganje eine Seite be5 Stfctoffe^, bic fonft üon ber gamiUe be*

iDohnt toar. trat in bie ^ortmUe }urü(t unb t)on ba in ben

groften €aal, in imHtm e^emald Sflrfl Stittirerg feine Sogbge*

«offen ^n Derfammeln pflegte unb ber je^t afd ^eTtnbefhtbe biente.

(5^ »ar ein »eiter gen?ölbter 9?aum , ben nod> auö niter ^txi

^\x\iigtxot\\it fi^mücften unb ben ba^ in einem grogen Kamine

lobcmbe geuer nt^t |tt einem S)titt^eUe beleu^tete, pbtvo^l bort

gans^ Stamme im S^ner lagen« Um baS gener im ^alblcetf^

nnter bem Sf^antel beS ^aminiS, ber mie eine ^ütte in bem 6aale

au^fab/ fafeen männlidbc unb tteiblicbe Liener bcö §aufe§ unb

aufeerbem ^oblenbrcnner unb Söalbbcger, njclcbe ben Söinter im

^ufe bed ^errn |tt|ubringen pflegten, btd fte i^r Slmt im grO^

yäftt Ideber üt ben IBalb rief. 3)te Stnen fpannen, bie SCnberen

ru)>ften gebern, bie Stritten fc^nitten mit groben 50lcf[em allerlei

giguren in §olj, bie 55ierten fajen mü^ig ba unb blidten in bie

glammen. ^n ber SDlitte biefer (^efeüfd^aft fa| Slgned, bie Utu

nere 64mefter ^einri(^d.

,,§aft bn bid^ f^on l^iel^er berirrt, arme« itinbl'' badbte ^etn»

rieb/ ber am Eingänge in bem 6aale ungefeben im S)unfeln

ftcben blieb, unb er erinnerte ficb/ tuie eS ebemal^ war, mie bic

iUnber fonft btüben neben ber SOlutter fa^, in ficiberer ^ut,

kfenb, arbeitenb, gemftt|Hdh plditbemb«

„9htn, fCeined grAulein/' fagte ber alte It^br SRetcher,

„jefet babe i^ erjftbtt — jefct fingen Sic wicbcr."

,;©aö foU icb fingen?'' fragte Signet, „tjom ^io^marin auf ber

$rager Prikte? ober bon ber bdfen €4»efiter, bie i^rem SBruber

eine erlange^ effen gibt nnb einen Stein flott beS Äopfüffend?^

„^icbt^ ba/' rief 2)lcl(bcr, „!eine« bon ben alten Sicbern,

(o ein neued, baS Sie {elbft gemad^t haben."
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46 «nbctitcit bct fOtmtt,

„3a, ia, Sr&uletn ILgned, fo ein Sieb üdk 3^iien!" liefen

bie linbeven.
^

„m ®ott!" fcufate ba^ Äinb, „feit tie TiutUt tobt ift,

i(6 lein Sieb me^r gemacht.''

,ß)a^ ift nicfet rccfet/' fagtc bcr alte Ml)Ux, „\o ein ßieb

eclei(6teit bod $er|, bad toeil tc^. ^ tfdbt im äBoIbe vimätHi

gemalt, ba9 noci^ (^eute bie Kd^Ievbnben finden , unb fo oft

etn* fertig l^alte, mar mir »cftlcr. ©ie ntüffen ja nidfet immer

luftig fein; ein traurige^ macfet ßinem ba^ §cr3 oft leichter, al§

ein luftige!?. 2Bei6 ®ott/' fu^r ber Äö^ler fort, „not brei Ziagen

M mi(( in ben Sßaib qti^idt, bid an bie eteinf^fttte

— ba9 ift toeit genug. 9Ba9 (öte id^ ba ouiS bem $aufe (erauS*

ftingen? 3^r Sieb, gräulein 3lgneö, baS 6ic Ickten §etbft ge^

madit taben; »iffen Sie, ba^ Sieb auf bie fd&öneSibfa, bie fic^

in ben %tiö) gen)orfen. Unb hoie id) nad^ ^aufe ge^e, (i^tte ic^.

bod £ieb toieber im äBivt^j^anfe fingen.''

^etnric^ ^örte mit Staunen ,
bag feine ffeine €(^mefter eine

SSoItgbicfcterin tt?ar; er fannte tüo^l feine ®egenb unb rou^te, ba^

ba no(^ Sieb auf £ieb entftanb, o^nt ba^ man in ben meiften

36Qen ben IBerfaffei: fftnnte— befto me^i ftbertafct^te ed i^n unb

muftte et t&4eln, einen ber ge^eimni|boffen ^ä^Ut, Aber beten

Qipiflen) er fxd) oft in feiner .^inb^eit allerlei ©ebanfen gemacht

.^atte, in feiner {(einen 6(t»ttJcfter ju entberfen. (5r fe^te fid? auf

bie SBanf an ber Zl)üv, um ju lauften.

,,$Ufo/ fuftt bet ^ö^Iet fort, «»fingen @ie »iebet fo ein Sieb.''

„3* ffaU feine«.«

„So mad)en 6ie einiS.*

«Sefet, glei*?"

„3a tt)o(i, ie|t glei^l'' tief ed im (^ote.

SlgneiS fa( nm fl4, Uidtte eine SMan^ snm %€nftn ^and
auf bie f(^eebebe(fte Sanbfd^aft unb fagte : ,,34 fange mit bem

Sdiinec an, wei^ aber noc^ nic^t, ttjaä bann fommen hjirb."

^ux lü, nut iul'' eimunlette bet ^öt^let. „Tlan mu^ nut

anfangen." ^
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„^n 0ttt, fange an/' fogte Stgned«

Unb fte begann mit (eCfev, abet satter Stimme nodft einer

befannten 2)leIobie unb fang , manchmal ftocfctib unb W t)et»

beffemb, ein 2\tt>, ba^ nad^ aQen ^erbeffetungen |o lautete:

Siucf; uittcrm 3d}iicc, and) unterm ©c^uec

@rn?a(^jcn bic ^lüinlciu roicbcv;

SD^ciii .gerj tf)ut tvc^, mein ^erj tl^ut XOtf),

2)o4 fing' ic^ luftige lieber.

ein galfe fd^wcbt in ben Süften frei,

ift bis jum .J)immel gejlicgen;

(Sr trägt in jeiucm Jorgen ein 53Ici

Unb tuiib nic^t lang me^r fliegen.

<Stn ^räufein fl^t in bem €d^Ioffe brin,

2)a§ ift nic^t IiijÜg, nid^t traurig.

^d} glaub', bog ic^ felber baS gräulein bin;

3m <8(^ornPein fingt ei$ fo fd^aurig.

i,@ebr fc^ön, fe(;t fd^ön!'' rief bie ©efeOf^aft unter bem

Aamtn.

„Slber mie &>mmen 6te nur auf aü bie ^inge, 3r&u(ein

Xgnei»?" fragte eine alte SRagb, bie im €))innen innehielt.

,,6iebft bu, ^atbarina," ermiberte SfgneS, ^bo« ift febr

leicht. ®rft fab icb jum gciifter binauä, ba fab icb ben Scbnce

unb fing bamit g(ci(b baS Sieb an — bann im Singen fab icb

ba oben ben audgeftopften galten auf bem ilamin, unb ba b^be

\ä) ibn gleicb in baiS Sieb gebracht— unb bann fiel mir ein, mUb

felbft in ta^ Sieb 5U bringen, unb ic^ fan^ t»on bem Srftulein

im 6dtIofie; eig fann aber aiicb ^cbmig fein. Unb im Bd)Dxn'

ftein brummt immer nocb fcbaurig — b^cft bu? @o tam baS

ganse Sieb |ufammen. 60 ma<bt man'&"

Sgneg l^e über ibre lirt fu bid^ten oielleidftt no<b au8«

fübriicberc (Sr!(ärung gegeben , »enn fie nicbt in biefem Slugen«

bli(fe t)on jttjei Slrmen erfaßt unb ton ibrcm ©ifee empor in bie

Suft gehoben unb mit Mffen bebedt morben »&re.
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48 ^)»enfeit htx SRuttci;.

„^mx\ib\ 8tub€v ^ehtrtd^!'' rief fit fuMnb, htbem fit

feinen ^aU umfdfelang , „ta bift bu enbKdb
!"

„®o fmb bie Slnbetcn?" fragte ^eintiefe.

„^mm, (omni rafdft §u ^ebmig. SBtr wohnen je^t in ben

flfeinen Stuben im ^interl^ufe; fomm! Sie fi^t bott mit SUfceb

itnb gibt i^m eine Seftion in ^eograp^ie."

©ic führte iljn burcfc einen fpärltd^ erleu^iteten ®ang, balb

in i^>rer greube üorau^eilenb, balb mieber ju i^m jurüdfe^renb,

um feine ^anb )u faffen, tt)ie ein (iebttd^er ©eniud, ber, einem

glAmmii^n gletdft, einen tomantif^en gelben su einem€4<i|effl^

9?acb einigen SHnuten wat ^nti^ bon fed^^ Umtn um«

fc^Iungen. S)ie ©efd&n){fter brannten fict) an ibn, im tjollen

SBen)u|tfein, ba^ fit in i^^m Bd}ü^ unb Schirm fänben unb ba^

fte ni^t melftr gan| Detlaffene Sßaifen iiMiren. „9Bie xtd)t ^be
get^n,^ badete ^einridft, ;,unb idi ttriO aud^atten/ fo lange

bicfe SBerlaffenen meiner bebürfen."

^er $ater mar abmefenb unb foüte erft morgen t^eimle^ren.

^einrieb tvar bamit bef(b&fttgt, ftcb in einem 3immer, bec

„fleinen Stube/' bie man im Oegenfate $tt ben gtoieu S&Ien

be9 botbeien (BebAubeS fo nannte, unb in nAcbfler 91% bet <9e«

fitüifter einjurid^ten. 2)iefe bitten ficb nad^ bem 3^obe ber ÜJlutter

babin jurüdtgejogen, rodbrenb ber 58ater im §au^)tgcbaube blieb.

S)ie gamiKe mfammelte fid) nur bei ben SO>{abIseiten, »enn eS

ber S^tev nidbt bot^og, fein S&d^effen adein auf feinem Bimmer
einjuttelbmen. ^bn)ig otbnete ifjtt» SBruberS Oelber unb 9Bftfd^e

in einen SBanbfcbranf, »äbrenb 2lgne§ unb Sllfreb eine?Papiers unb

JBücberüfte augpadten unb ben $^n\)dit bem S3ruber jutrugen, ber

bor einem alten IBüd^erfcbrante ftanb. S)er SSater, ber in ber 92adftt

lurfldgefe^rt toar, fab in etnem Selftufhi^le unb falft fdbmeigenb %xu
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^tuciteS 193u^ Kapitel.

„©el* ein großer 93rief!'' rief 5Üfreb, „fiet nur, ^cl bcn

großen SBrief unb bad gto^e Siegel^^

tlgneS, bfe im {^aufe me^r auf biefen ZxUl atö auf ü^veti

^aufitamen ^ören geiDö^nt mar, ftimmte mit ein in ble 9e«

trunbenmg il}re^ 93rubcr§ imb rief, inbcm \\c '\\)m ben 53ricf auä

bct ^anb nal;m : „(Sin Sörief mit bem {aiferlic^cn 2(bler! 2)cr

if( getttg üom ^ifer. SUd^t loa^r, ^inricft, ben iBvtef ^ btt

ber itaifet gef<!^nebenf^

„^tein, $cj*en/' läd&cite ^einri*, „nid^t bet Äaifer, läm

ein -iDlinifter."

,;^er üJlinijler?" fragte bcr Söatcr erftaunt, inbem er fic^

' nei^ierig i»orb&dte. „$aft bu einen ^Brief Dom SRiniftet? fSM

tann bir bei ÜRinifter f^teiben? S)avf man ben 8rief lefen?"

„©cmi^, mein SBater. §ey(ien, gib ba« 6d^reiben.bcm $apa.*

^ie §eyc t^at c§ unb blieb neuc^ieritj neben ibrem SSater

fte^en; aud^ Sllfreb folc^te i^r, unb ^ebtvig oerlie^ ben 6(^rant,

um ft^ 3U ber neugierigen ®ru)>))e )tt gefefiten.

S)er 9ater entfaltete ba9 €<j^retben mit großer (S^terbietung

unb la^. S)ie Äinber fal}eii i^m in^ ©efidfet, aU lüoüten \ie ben

Sn^alt aii§ deinen Sügen erfcnnen. (Sr fd&roieg, liefe bic §anb

fammt bem Briefe aufd Pnie fallen unb fa(^ nad^benüic^ loor fi^

(in. 9tüx in gmiftbenrAumen marf er einen flfl((tigen auf

^nri^, ber fidft in feiner IBefd^dfttgung nid^t ft5ren lie^. @nb«

lid) fragte er , unb bie ©eficfeter ber Äinber menbeten ficb ,£)eiurid^

}u: „^er 3Rinifter beS Unterrichts (abet bic^ ^ier 5U einer mu
teren iBefpr^ung ein; \bM mütt er mit bir befpred^en?"

i,0ine 6enbuttg, bie er mir auftragen, unb eine 6teQe, bie

er mir geben wollte.''

„(Sine Senbung?" fragte ber SSater mieber. „©ol^in?"

,,^ac6 ^eutfd^lanb, 93elgien, grantreid^ unb Italien."

,,ttnb um fftr eine @teae l^nbelte fi(b?"

iSA folfte 6ehetftr im SRini^um »erben.*

„Sefret&r!*' rief ber S3ater erftaunt, fügte aber fogleid^ fpöts

(dc^elnb ^in^u: „\t7cl)l t)erftanben, nai^bem bu ^e^n ober

astosii ^artmonn, gBecte. IX. 4
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50 2)afi ^nbcnten Ut Butter.

fünfse^n Sa^re aüä unbefolbeter, über^ä^ltger ^rattüant ge«

bient

„"Ultm," eviDberte ^itrid^, wub mimet Sliadfe^''

^Ubt mBglulft!" tief bev Sata, „bai» ift {a gani au|er aütt

Orbnung. SBeld^er $rote!Hon terbanlfi bu eine fold^e 9tti$iio|inef

^

fßinm Tlmoixe, ba§ icfe bem SJlinifterium überreichte."

;,6ie^ft bu, ^apa/' rief bie ^e;e, ,,14 babe immer ge^

fagt, ^inn<ib ^itb, iDod ev nut metben tolll, ein gcolec (9e»

te^et, eilt betft^mter SD^ann, ein gtolet ^m, (Sott loei( loo9.

S>le Ttama — ©ott, »enn bie Tlama nur ba3 —

*

5)e^ Äinbe« 6timme ftodtte; ^err SBolfmar fcbüttelte »er?

iDunbert ben Äopf, legte l)cn Sörief auf ben unb ging fopf?

fii^fittelnb aud ber Stube. Slbec in bev ^ftr blieb et fte^ unb

menbetc ftift toiebet um: ^^SBonn ttittß bn beine Reife m, $ein«

tid&?" fragte er mieber.

„5cf) l)abe bag Slöeg aufgegeben/' anttoottete biefet^ reife

nid^t, id) bleibe bi« bei ben Äinbern/'

$ett SoOmat fa^ i^n mit einem langen )»tftfenben SBUd

an, bann f<iattelte et miebet ben i^opf unb ging langfom ani^

ber 2;bür.

2)ic Äinbcr eilten auf §einri(6 gu. ^ebwig umarmte ibn,

unb bie $ej:e rief: ,,^u guter ^mxid), idf mfte^ but; bu

iDiafi und ni(bt berlaffen, bu tt»ia|i und bie SRuttet etfe|Kn, bu

nnUft fflt nng forgen, unb batum mad^fl bu bit gut nid^ aud

ben SHeifen, unb möcbteft bo4 fo gerne nacb ^axi& unb nad^

gtalien. Unb ba macbft bu bir gar niö^i^ barau«, SDliniftcr gu

merben. Sc^au, tok Tie bic^ gelaunt ^i^ gute ällamal ^ein«

tid^ mitb eu4 nic^t berlaffen,^ fagte fle eine Stunbem i^em

Sobe. Hdü ®ott, wenn fle ed nnt toeil, mie gut bu bijll Xbet

fie lüeij esS, fie mufete ja immer."

^ebmigg fobmetgenbe Umarmung brücfte biefelben ©efüble

üxA, benen bie $e;e SStotte gab; nut Sllfteb er^ob S[^ibetf)>ru<^

unb (onnteM nidftt batflbet betufligen, ba| fein Stubet nit^t

nadf Stallen gelten unb nid^t aniniftet toetben foOte.
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^ad) mcnigen ^agen mar SlEfeS fo meit eingerichtet imb eine

folcfce S^egelmÄfeigfeit in bem neuen ^aul^altc eingcfü^irt, baft

cd ben SlnfiMn <^ ^iefe SebendtDeife ^itr feil Sal^eii

(errfd^enb gttvefeiu dkfcbtoifler^ an bie mllbe unb befon«

nette 3u4t ber üJlutter gemö^nt, fügten fic^ gerne bem JÖruber,

ber ftc^ ah\\ä)Ü\d), t\)dU unn^iÜfüiUd^ in fetner Jganb«

lungiStoeife bie Setftotbene ^um Tlu^ttx nabm. S)em fiefen, bem

6||Ki|ter90ii8, bem oemfttbK^en $(aubem toutbett fefüe @tuiibeit

befümmt; bie »etblid^en Krbeiten mürben untet ber mfinnfiö^en

Slufftcfct nii^t ucmadbläfftgt. S)te Volbert 3)ömmerftunben ttjurben

iu Heinen geften ber ^^antafte unb be^ ©emütM. <g)einri4

benfttte fte, um bie ^inber in bie SBBunber ber iDlptbenwetten

MfilHtbener Sltttiimen, befonberiS ber 0rie4en, eUiiumeiben.

me ^ejre fonnte balb aQe bomerifd^en gelben vnb alle Sagen«

freife ber ^cdenifcien 2Infänge. 3&r feb^after ®eift fa^tc

mit (Stttbuftadmud auf unb braute ntanct;en ^omerifc^en Stoff

in ^ermottifd^ SBerfe unb SReime, m&bvenb SUfrebd ))ofttiiier

SBerftanb ben biRorif^en Üem ber SHnge erfaffen fu<bte,

inbem er ben mptbif^en gelben auf ber 2anb!arte folgte. S^fon,

Db9f[eud hjaren i^m nur Gntbedung^reifenbc, Äabmo^, ?Jerfeu^,

%:^c^tu^, ^erfulcg, 2)abalu§ nur 6täbtegrünber, ®efe&gebcr,

(BiHIifatorennnbiSrfinber. S)ie fUbjebniAbttfle ^cbmefiter ^ebmig

batte f((on boS Skmultfein ber Mlbung unb bbrte bemgemftft

ju unb ttjar bem ©ruber mit S3ett)u|tfein banfbar. <Sie freute

fwfe biefer gciftigen 33e|(häftigung al^ eineö SHittcIi^, ba§ f\c i^rer

(Ünfamteit unb Oebe entriß. 3n biefem Sinne |4Iog fie fic^ aucb

bem Sruber aufd Slnnigfite an. ISer bad fcbmeigfame, f<beinbar

fo rubi^e 9Rftbiben beobacbtet b&tte, mte [xt ^cinri^ mit aOer

»eiblicfeen Sorgfalt umgab , wie fie fd^meigenb mand&mal ben

2lrm um feinen 3iaden fdblang, ^ätte baö 93ebürfni6 nacb einem

innigften Sinf(bl«eften, bem oieQeicbt brübetUcbe Siebe nidftt gan)

§ettll0te, balb ecraf^ Sie fa^ oft trAumenb ba, m&re aber bei

affer Hufri^tigfeit nicbt fa^iij gcmefen, ben ^nbalt ibrer Slrftn«

mereien genau anzugeben« ^ei ber unbebeutenbften tomifd^en
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S)a8 ^nbenfen bcc SRutter.

SBcranlaffung unb ntand^mal ofene aüe Urfac^e (adjte fic J(iwt auf;

mar jencg £a(ien , l)a§ bei jungen 3}Iäbd&en oft fo albern er»

f^eittt unb bod^ fo gefa^tlid^ ift S)ann toat fle but^ 34ge

»lebet nkits ofö bte fotgfatR^e ^itd^ftttenn, fo ba| fle bk

einen für eine S^r&umcrin, bic Slnberen für ein f)aniba4tin^

grauenjimmer balten fonntcn. 6{e »ar in il^rer ^ttoidlung

t^bdi\t roal^rfd^einlicb auf einem Sd^eibekoege angefomwen, unb

bad Hdnfte drel^ni^ lontite entfdtfeibenb loerbeik n

$elmi4 aWt Mb, ba| et ^ etn ff^fUfid totM
ba& biet baä tt?eibU(^e bit)inatorif4e Sluge einer SWutter befoitbetÄ

SRotb t&äte unb bafe bet t3ute Söiße ^kx n\d)t au§reid&te. SIber

i(^te Eingebung betu^id^ U^n, benn er boffte, bag i^m ^ebmig

attoettraneit toeibe, load et tiid^t ettat^en tonnte. S^te anbeten

jtoei ihnbet xaaäj/tm \W feine €otgen« ^e 6ede ber $e^e loat

buttbricä^tig rok ein 2:^autro))fen , ber in ber SJlorgenfonne glänjt;

au4 taufte er fie um unb nannte fie anftatt §eye Slglaja, nacb ber

(S^öttin bed ©knjed, bed ((j^immernben i(KUteiS. ^er ^ame

iDutbe aHgemetn abo)>titt unb balb in Vgte umgeioonbeit. SSftcb

imtettoarf jlcb i^tn ganj, wie ein loidiget Sd^fllet einem geliAtm

^ofmeifter. §einri(b entbecfte in ibm einen toortbaltenben, )p^id}U

treuen ^lenf(ben ber 3ufunft unb ging mit ibm einen fieberen SBeg.

S)ie toenigen Stunben, bte {^ctntiilft bei bet ^fd^ftigung

mit bm lltnbetn übtig bßeben, oetbniAie et tioet obet btei äRoI

in bet SBo^e auf bem €(bIoffe falben, ba$ nut r>om ^afteOan

benjobnt inar, aber eine reicbe unb alte S3ibliot^>e! befafe.

mar ein Iteblicber fleiner £anbft^, etma^ über eine balbe 6tunbe

bom Sdftlo^ bei» ^ettn SBolCmat entfemi, unb kg am (Üngange

eineiS ffialbed, bet sum in einen engKf^en 9at! oetHHUu

belt mar, mftl^renb ftdb »or bem ^auptgebäubc ben ganjen Uh^

bang binab big inö 3:bal unb bil an ben S3a(b ein fcböner fran«

göftfcber harten mit Blumen, ®efträu(^ unbikuben etfttectte,

todäft, bnt4 ben SBolb unb bie gegen ben Stotbioii^ ge«

fdftüj^t, im Srtfi^ling unb 6ommet einen teilen glot enifattelen.

Ztoi fetner £ieblic^leit unb tro$ feiner frönen ^Lu^fxdft lag biefer
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fianbfit ücrfaffcn ba. S)er SBefiler, ein §ofmaitn, üeibracfete

feine Qeit unb üerid^tpenbete fein @elb in bcr Stefibenj unb auf

ileinen SD^ffionen, bie man i(^m anbertraute, n)enn galt, in

ber 3reni)»e mit ®Ian$ anzutreten. S)te gn>0e IBibliot^et tü^tte

ans bem botigen Sal^r^nnbert unb bon einem feinet Sll^nen,

bem Grbauer bev3 6(t(cne^5, \)ex. ^einrieb ^atte fid) \d)on üor

Sagten unb auf (eicttc Söeife bie (Srlaubnife au^emirft, föäfirenb

feined 9lufent(^alted in bet ^tmat ben ^üd^etfc^afe benü^en su

biktfen« 5^äffta »anbette et mm, man^mal aOein mit feinen iSk«

banfen , mond^maf an bet Seite be9 Reinen fMbet9, nnb et mat

ein gerne gefe^ener ©aft, bcnn er fjatte in früheren Sexten bcr

grau be^ ^aftedanS manchmal mit einem tleinen ©ejc^ente qc-

bact^t S)afAf empfing i^n ie|t ein gut ge^ei^ted IBibliot^el^

Sintmet, unb et fa| bequem ba unb fonnte in bem fEbneten

%^exU bet 12Be(t, bie er berlaffen unb bie i^m batum befto Hebet

genjorbcn, mit 93e^?agen ireiter leben.

60 vergingen bie SBod^en; unb ba^ neue £eben, toxi M
bet äBithrogdtteid immer beutUdbet leidbn^te unb genauet ab«

f^Iol unb begtftnjte, nmrbe eine (SeiDobnbeit beS ^erjen^. $ett

SSoIfmar lie^ ben So^n gettjä^ren unb griff weniger ftörenb ein,

al^ bie) er erwartete, mit Unre^t etkDattete ; benn niemals feattc er

feine S[k)t»>fltfe unb Sinwenbungen an biefen, fonbern an bie

a^uttet gerietet« (Sd kvat immet, atö b&tte et eine infttnittbe

6<beu bor bem ffiefen beiS Bol^ml^, unb aU fd^amte et ft4

feine ^-ßerac^tung ber 58ilbung uub ©ele^rfamfeit oor biefem ju

offenbaren. 63 fcfeien aufserbem, bafr er feit bem 3^obe bet

älituttet mei(bet unb na<bbentli4^et gemotben unb baft et feitbem

Ott btt Sktlotenen, mie an bet Wdt, SRan^eiS f<bA6ett lernte^

tbod et früher gering gcf$ä$t. ör fpraci nie bon ber SCobten ;
ja

felbft roenu er berebt mar, würbe er plö^lid^ fc^weigfam, fobalD

ein ^ember ober eineiS bet Ainbet ber i^etftotbenen TlutUx ex--

lo&bnte. SSku^ in ibm botging, bettietb et nut feiten unb bei

befonbeteH Megenbeiten.

5)ie ^eye ober ^(e träumte üiel unb liebte c», i^re 3:räume
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64 2)ai fbibciifeit ber aiittlir.

gu er^a^Iett, [it auf eine SBeife i^at, att ob fie Iwti oitfge»

machten 2Birfü4feiten unb Z^at^adjm fpräci^e. ®ne8 Slbcnbg,

ba ber SBater in bie Stube ber Äinber trat urtb fid&, tuie immer,

fd^meigenb in einen SBinlel fe|te, fit ^d^, a\& ob i^c eine

)»Id|Ii<be Mnnemng bnv<j( ben ^pf fftbte, oor bie 6Hnie unb

tief : ,,$eute Stacht ^abe id^ mieber bie Vkma befu(^t W9 fil^

bei i()r anfam, f^rieb fie eben einen 23nef an .geinricl? unb fagte,.

i(b l'oQe ftm [ein, bis ft^ ju @nbe gefd;tteben. 3c(^ fe^te mid^

bin unb fab in ibc fd^bned, bkffed @ert<bt unb tm gan} fcob*

3)a »utbe e0 pttltt^ flon} bunfel, unb fie fagte : ,$e;<ben, s^nb'

'mal bie 6teme an, e§ ift $(benb/ ging id^ bin unb gün^

bete einen Stern md) bem anbern an; ^?Iö^li(^ aber fam idb

an ein gro^e^ 2oö) unb fiel t)om Gimmel. 3<b f<b"^/ aber ba

towc f<bott bie IDUima, bie mi<b in ibven Slmen auffing. Sie

trag baiS ioei|e üMb, in bem ttir fie begvoben baben, unb im

$aare ^atte fie Dbfen unb SßeiI4en. 2)a§ ii(cib flog breit au8«

cinanber toie Slügel, unb »ir fd&mebten leife, leife berab jur

(^be. 9l(b, i(b lag fo gut in tbren Firmen 1 ^ier Dor bem

64loffe, unter bem Aaftanienbaume fe|te fie mub uieber. S)a

batte fie nid^t mebr baS mi^e Mext), fonbernM braune, ba9

fie immer trug, unb bie f(^marje Scbürjc unb bie ^aube mit ben

SSergt^meinnic^t, unb bu, $apa, [ag[t ibr au gü^en, aU ob bu

Tie um ^ergeibung bitten moUteft''

$err Sk^Omor, ber bi^ber aufmerffam gugebi^t battc^ f)yrmig

bei biefen lebten SBorten oom Si^e auf unb rief bem ilinbe ein

gebicterijctieö „Sd&meige" gu. 2lber nadj^bem er jmei 2}lal in ber

6tube auf unb ab gegangen, feierte er jur 2(gle jurüdt, bob fic

in bie ^öbe unb brädte ibr einen ^b auf bie €tirne, morauf

er fUb uneber auf feinen oorigen $Iab febte. (Sine Sieblofung be0

SJoterg »ar ben Äinbem etmaS fo ^leueS, baft fie in ein lange«

Sd^toeigen üerfanfen. Slgle Ifid^elte »erlegen unb blidte crftaunt

ber [Reibe mub unb mie fragenb in aQe ©eftcbter.

Qin anbereS S^al er|&bite %le, bie Haed »übte, lUled fab

unb b^^te, ber gute SMbar Ott, berfelbe, ben mir att gUdE*
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3»eitei9tt(^. dritte» AatnteU 55

Cul^ Grben in bm 8tertb€ti)silaffeel^ttfe fennen lecnlen, fei

^eflem Hbenbd (et geioefni. 9}a4bat Ott (abe gefaxt,

fdfeeine, bafe ^err §einnd? bei feinen ©efd^miftcrn bie SWutter

crfe^en moHe. 5)arauf feabe ber ^apa geanttüortet: ja, e^ fei

n^al^r, bag fei mieber ein toller Bixdd) Don ^einric^ — ein fe(^r

toOec etceid^, unto bod» t^ue er fe(t re^t taron.

6ol(|e nnb ai^lidfte Sßocfomntntffe unb dmgniffe beruhigten

,&einri4 übet bie Su^unf^- 5Rur oom 23ater ^atte er Scbwiertg«

feiten gefürchtet SRun bat er i^n im 8tillen um SBerjei^ung,

unb ba btefe Sorge bon itfm genommen mar, hatte er nur noä)

man^e (Srinnening, mond^iS SBebauem in M 1» befd^ioidh'

tigen, um M ganj unb mit boffer SRu^e feinen neuen ^fltd^ten

hinjugcben. 2)ie ^a\)xt lagen t>or i^m mic ein üorgejeichneter

$Ian, unb totm fo 2Ruthe ift, ber überrebet M leicht, bafe

er gufrieben ift; ber t)ergi^t gerne, ba^ jcbe Stunbe bed Sebent

ein (Sttbe unb ein Sbifang einer neuen (^od^e »erben lann, ba(

biefe neue ®pod)c oft fc^on begonnen ^at, o^ne ba^ mir H loiffen.

HtttteB üiMitteL

^et 2Binter ma^te fid^ in bem raupen £anbe auf arge 2Beife

geltenb. 60 tjerfiihneit maren ^orf unb Umge^enb; ba^ fte oon

aQer Seit bur$ unüberfteiglube ^inbemiffe getrennt fii^ienett*

S)cr WoX^, ber flA auf ber $51^ balftin}og, mt bon B^tite bebecft

unb fal^ loie eine io\)e, fteile, unflBerfdMtbare Sßonb auiS; bie

SBege maren w\ot\)t fah au^, fönnte au^ ber ganjen

SBelt nicbt ba§ geringfte 5Ieue in ba^ abgefperrte St^al bringen»

^ennodft tarn ginnet eine Sleuigleit lu, bie ilftn aufd £ebl^ftefle

beioegte, unb erfd^en im S)orfe ein SBeftt4 aO^ SBklt flberraf^te.

2)er gute ^kc^bar Ott, ber immer ein gern gefe^encr ®aft

im Scfeioffe »ar ; »eil er immer üiel ju ex^a\)Un hatte unb auBer«

bem eine liebe (Erinnerung an bie Mutter oorfteUte, ba fte fär

Digitized by Google
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Un guten SHann Diel Sldftiiuid unb et i^t m mandften guten

SBetfen (filfreid^ gut <5ette geflottbett (atte — Ut gute fRatfm

erf^ien eine^ 5lbenb8 in bcr fleinen ©tube unb fcfcte fid&, ganj

(einer ®en)D^nl;eit entcjegen
, fc^ireigenb an ben Dfen.

„^a (^et)attec ^at etmod auf bem ^eiien/^ fagte bie ^e^e

— „et {(btoetgt«''

^^te $efe (at totebev ehiinal etrat^en/' fagte ber SRa^bar.

„^m, unb »a^ ift e6?" fragte «geinriffe.

„^•5 ift ^emaub t?oin .öinimel gefallen, ei« ift ein getüiffer

Semanb angefommen.^'

i^Unb mx ifi biefet gemanb/' fragte bie ^e*
mtTb ei^ fein," fagte Ott i»etbtfeMid^, ^^ein €0(11

3o[e)?& ift e^."

;,^^ein(i)(b Ott ift ^uiüd?'' fragte man, auf:^ ^ngene(;m)te

fiberrafd^t.

„"Stun ja, dtein^ol^, toemt 6ie tooSen,^ fagte Ott ebenfo

vetbtie(lt4 toie ivor^er, ,,mir ^etgt er ^oUph unb Btp^, lote xä^

i^n ^abc taufen (äffen. Wie er iid) felbft umgetauft i^at, um

einen nobleren 3kmen ju l;aben, unb \m man i^n in ber SBtlt

^eigt, boi^ fümmert midt nic^t S)er 9tein§otb ift nid^t beffec

afö ber @e)))), bet 6e))p »ar »ieOfel^t beffer atö ber Slein^olb.''

freue micfc \)cx^li(i), i^n toieber ^u fe^en," fagte §eim

tic^, o^ne auf bc-o SJ^anne^ S^leflefionen einjugc^cn.

„3cb »oüte, id} tonnte micfe auc^ fo freuen/'

„Unb tDorum fptlten @ie bad nid^t fdnnen?"

„3d6 tvei6 uid^t/' murmelte bet alte Ott unb fronte M
binter ben Obren, „feit 5tüei üoHen So&^cn (jabc idb nictt^ üon

ibm gebört; tüu^te idb nic^t, mo in aller SGßelt er fid) berunu

trieb; mit Ginem Tlak ift er »iebcr ba, unb icb frage micib, ob

bad p\&iiUife Qrfc^inen me^ mit ber linblid^ Siebe ober Diel»

(ei^t me^r mit ber drbfcbaft ^ufammen^ängt?*

„Scbamen Sie fid), DIacbbar/' rief §einrid} entrüftet, „folcbe

Sn^eifel b&tte icb Syrern ^er^en ni,4t zugetraut unb fmb ^eim

^olbd unwürbig.''
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^a, \a/* la((eße htt fia^Bat etmaS bittet; Xen 6te,

lieber öcrr §cinnd), ba^ ftecft offenbar im 53(ute, baä S^fiWn;

3(?r aiein^olt', mein 8epp, bcr jweifclt nucfe an Slllem, für bcn

e^iftirt gar nicbtd^ an bad er fo gecabe^u unb o^ne Umi^toeife

glauben md<btc"

„Qv glaubt an ttNid er für gut unb tüabt ffiU," fogte

Einrieb.

„3cb mccttc nur miffen, ma!^ er für gut unb it>al)r bä^t/'

itaäfütt ber älnbece »iebev; „menn man il;m (o iubdtt, bleibt

9etbamntt menig tibrig, baiS gut unb UKibt fein fbnnte."

„BU^Mtn ftcb immer nur tagen, ba§ 3br €obn einen au^

gcjeidinetcn ßJcift bcfi^t, unb baig Ucbrigc ijm übetlaffen/' meinte

^einrieb.

n'SM tb&te i(b febr gerne," ertt>iberte ber Slaibbar, „torni

t4 nur einen 8n>ed ffil^e»"

,,5)0 böben mir*«!" tief ^einrieb; „micb nabmen Sie gegen

meinen 3]aler in Scbuft, meit er mein Seben aB ein ä^ecftofc^

betro(btete; unb je^t treten 6ie gegen S^ren @o6n ebenfo auf

ttie mein Später, unb audf nur batum, meil er einen anbern

SBeg ge^t, aVi $ie ft<b gebaut boben, ba &t ibn aU Delne9

IKnb auf bie €(bute bra<bten. 60 ift e9 immer, bie düetn flogen

ben Sobn an, baf^ er Tlann nicbt ben 2Beg einfcblägt, ben

fU bem jetinjä^vigen ilinbe beftimmt ^aben."

2)er 9l^hax f(bftttelte ben ^)>f unb fagte: i,6ie unb mein

BtPfi, bad finb smei ganj tetf^i^ene 8eute, bad ift mad gang

KnbereS — bafj er 33iefe§ beffer »erfte^en mufe, alö icb/ ba^

fa(^c icb mir felbft unb oft genug , aber icb tann micb bodb nidit

jufriebeu geben — icb tüeife nicbt, mie icb'ö fagen foD. Se&en

Sie," fagte er, tnbem er in bie Suft griff unb bie ^anb fcbioftr

M 0b er etmaiS ^efteiS ergreifen tootfte, „fe^en Sie, bad 8eben,

baö er fübrt, I;at feine Änocben. (5r fommt mir ttor, mie ein

gafe t)\)ne Steifen ; eg b^i^t ibn nidjto jujammen, unb er knn

)ufammenba(ten. ^ecfteben Sie?'

fommt Sbnen fo bor, »eil feine (Siiftenj eine
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58 ^ «tibcnfcn Ut SRuttct.

itn0€i»dlftiili(be ift SRenfd^en toie Stein^olb Ratten gu aOfen Seiten

gegen ba9 SRi^trauen i^rer Umgebung §u föniDfen. l&offe,

Sie toerbjn ben Za^ nocb erleben, ba Sie auf D^ein^olb [tol^

fein »erben."

i»9lun« &ott gebe ei»!" fagte ber UUc balb ungläubig, „Bvt

mflffen bod I9€tfle(en, unb idft tt)ttt ed j^offen."

l^ofep^ obet, tt>ie er ^d) feit lange felbft nannte unb genannt

fein »onte, ?Rcinbo(b Ott gehörte mit ju §einri(b^ liebften

Qugenberinnerungen unb tuar gemife eine ber einflufereicfeften

^rfd^einungen, bie in bec Ui^t beftimmbaten ^enobe s^if(i^

ihiaben» unb SfingUngfoIter Dor feinem (Beifle auftau^ten«

6dfton in frfl^er iKnb^t nwtbe ber junge Ott Immer att

ein SJlufter t»orge^aIten , bem er nad^ftreben follte , unb nocb er»

innerte er ficb, mie t)on 3eit ju 3eit ber 2llte tarn, um feiner

SOlltttter äber bie (Scrfolge bed fernen So^neU», ber auf bem ®x^m*

naflum ber $roi9in)iaI<^au)>t9abt berweiite, mit 6tolb Seri^t

ab}uftatten, unb mie er, bamatiS nod^ ein armer Wiam, freubig

alle Opfer hxaä)U, um beffen fie^jrja^re ju förbern. SBenn bann

ber junge Stubent in Serien nai $au{e !am, blidte $einri((

mit fc^üd^terner Settmnberung lu iim hinauf. Uber bie ent»

f^eibenbe Seit, bie 1^ auf innige SBelfe an Keln|o1b bOOp^
trat erfl fpäter ein, aU ^einridb at§ ftrebfamer ©^mnafiaft t)on

fed&je^^n Sauren me^irere SBoc^cn mit bem fünfunbjttjan§igjä^>rigen

Slein^olb auf bem ^orfe, in ben SBalbern, im Äajne auf bem

Sluffe |ugebra<l^ Sieinl^olb (Kitte bamabs fdiion bie iBrobfitttbicn

nerlaffen, (atte bereitil meiere Steifen VinUx fUft nnb UNnr,

man »ugte nid^t re^t, ju »cHem Qmdt, in baä 2)orf unb ^u

feinen Gltwn jurüdfgclctrt. S)a« S3ebürfni6 na^ gebilbetem Um«

gange bemog i(n, ^einrl4 an fiä) ^eran^u^ieben, unb bie

f((niel4el^afte Sere^ng, bie blefer fflr ^te, feftgu*

WkK. flieln^olb mar Inbeffen att 6<briftfteller aufgetreten unb

batte in einem Slatte ber ißrot)inj|?aubtftabt eine SRoteQe unb

me\)xm Sluffa^e DerbffentK(bt, bie »egen ber 6igent(ümU4)!eit

In @tbl unb d^ebanfen ein gemiffed üuffe^ madftten« SOgemehi
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miftof ti M ikn {ebenfalls Origineller ®eifl mteilantit ttnl>

)yro)>](eseite man i^m eine Sufunft. 3)ie 3fit"i^9«" fünbigten

t)on Ujfm mehrere ^er!e an, beten ^itel man fAon nannte, unter

SUtterem etn poUtifdM SSM utib einen großen fftümoau S)em

jmigett 09iimafUtflen, beffen guter IBiDe imb 9i<nitofU ben

3eiten t)orau^griff , mar er f((on je^t eine burd^ ffiü\)m t)erflftrte

$erfönli(t!eit. 2Ba^ er t>on IRein^oIbS 6*riften toerftanb , f^ien

i^jm fcfeön, m& er nicbt öerftanb, »av il)m ticffmnig, unb ben

SBerfaffec felbft nannte er mit bem bamab» oiel debrou^ten 9Borte

i^enioL^ iSKe glft<l84 nNir er bo^, al» i(n Steint mit fo

bieler ®üte feinet Umgänge« »ürbigte; mit melier 5lnba(fet

törte er i^n ^löne ju fflnftigen großen Söcrfcn augeinanber«

fc^en. iHein^oIb« äußere ^rfc^einung war übrigens beratt, ba^

fie nuv Sur IBefefttgung M ^iaubeniS an einen ^o^en unb ebten

9eifl, »eniglUnS in einem hiaben^aften 9emat^, beitragen

lonnte. Sein frütjeitig tjerblafetc«, f$arfge(d?nittcncS ©epit

mit bem fanft la^elnbcii 2J?unbe, ber t>on einem feinen fc^ttjarjen

Sd^nurrb&rt^en befchattet mar, mit ben buntien, burd^ einen

nnbeftimmboren fbM gemilberten Itugen— fein bid^teiS f4tt)ar}ei(

$aar, bon bem eineSiNle, nad^ bem XuSbmde eineS bidfttenben

Sreunbei?, „mie ein gotteSlcugnerifdje^ gragejei(fcen" auf bie

mei^e Stirne fiel; bie fc^Iante, etma« magere ©cftalt, bie in ber

immer f<(kDar}en Sra^t nur {((lanfer unb feiner erfd;ien; bie

mageren {^nbe, bie feinen Süge, fnr} %M an i^m befifttigtc^M moli^lmolfenbe Sefer aud feinen menigen Sd^rtften ^erau^

lafen unb maS begciftcrtc jugenblicfce greunbe unb unter biefen

jener bamalÄ fd^on in ganj ^eutfdjlanb befannte S)i(ttcr üon

i^ ))rop|^eiten. Unb loie fodte ^inti«^, ber gUiubige fei^ae^m

ift^ge ftnabe, b^ioeifetn, nntd in einem berfl^mten Sw^e in

fünf aufeinanberfolgenben Sonetten ton 9ietn|^oIb gefagt ttMir?

SDlit Siebe unb ©(auben ^orc^te er jebem SBorte be^ jungen

SDlannes^, ber ibm mie ein ^e^rer OJleifter erfc^ien. @r jal) in eine

neue Seit, ed gingen i(m bie Hugen auf; ei mar i^, M
finge er erfi }tt leben an, att erfa^ er |um eiflen fBtaU, baft in
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. 5Q S)a8 Ibibenl^tt \m WMxt,

Der 3Bclt 6c^öne^ fei. 9^ad^ b^m Scfculfpftemc feiner §eimat

fannte er nur wenige 5)icfeter be^ vorigen Sa^r^unbertf^ ; iKein»

(olt f|>ra4 t^m t)on (^oet^e unb ben mcbernen ^ic^tern, unt>

0 ! )DeI4e Sliu^t iiKir td, atö et im aRonbfcftem Aber tie Selbir,

bur((^ ben SBalb mit 9{einl^otb manbette uvlt biefer i^m beinahe

ben ganzen etflen 5t^eil be^ „gauft" au^menbig recitirte unb i^m

bog tiefe Streben be» ü)lenfct)engei)"te0 unb baö Ungeniigenbe

bei» SBiffend unb Sebent ertl&rte. @o batte ^einrieb bie Be(t

no(b iii<bt betnubtet, unb fipicbe S)ellamotionen b^tte er nixb ni^

getiört! ®ie unenbltc^ traurig ^atte Mein^olb

O f&b'P bUr Dottev Sffonbenfibein,

3um legten ^Blal auf meine ^ein —

^defogt (fe felb^ »at gduft, unb foKte et eitied XogeS gu

®vunbe ge^en, fo gebt er nur cm fibergrogem Streben %u (Srunbe^

bann ift bie 2BeIt, bie mcnfcblic^e ?iatur, bann fmb bieSSer^äU*

niffe «Sc^ulb baran, nid^t er. ^icfe SRacbt unb äfenlidpe 6tunben

blieben ^einrieb unoergeblicb ; fie RNiren ibm bet Sauftud«3RanteIe

auf bem et, t>im 9)eitt(oIb fottgetragen, ben bb<bfbm 9ettfiffen

juciltc. Slber nicbt nur in bie fdt)önen SBelten ber ^ic^tung, au<jb

in bie pofitibe 2öeü tüurbc er buvd? Oiein^olb eingeführt. 9^ein*

bolb erjäbfte i^m üon fremben ?önbern, öon bereu SSerfoffungen,m bem Streben Derf(biebener Parteien, unb er fo^ fiib pV^lxä^

von einem bemegten, mogenben Ojean umgeben, twn beffen^Oafehi

er feine Sl^nung l;atte; er füllte )"ici) t)on feiner 3ett ergriffen;

neue 2öünfdje, auch etroag ju fein, »enn aud) nur ein fleine^

(ilieb in ber MU, au(b etrood fflr bie SDlenf(bbeit iu tbun, er<

madftten in feinem ^ei^en; er ergriff gartet; er fflblte^ rnib

Siebe, er ffibltc ficb gum erften SRale aU SRenfcb unb SBürger bet

grofeen 2Belt.

äll^ er bann nac^ Soeben baS ^orf unb ^teinbolb mlieb,

um bie UnioerptAt gu blieben, nabm er mit ben Dielen neuen

(ünbrUiten unb Sefüblen^ mit ber gefleigerten Siebe unb 8er»

ebrung aucb no4 eine ett)ige ^anfbarfeit für Sfieinbolb unb eine
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imtjcrtrifdjbare ßiinuerinig an"ba^ einflufueicfce 3ufatnntenleben

mit fid) fort. 2Bie öiel er aud) fpäter erlebte, toie mcl 5lotfe unb

Shrangfd ec but^lunuK^n kaiU, jene mit Slein^ü im SBolbe

unb auf beti gelbem Derkbte Süngerjeit fianb immer frif4 toftfir

tiergolbet in feinem ®eba($tmffe feft ; unb obmol^l i^nt JRein^olb

auf feinen t)ielfa(^)en j^rcu^^ unb Ouerjügen tDoüfommen au^ bem

©eftc^t^freife entfc^munben mar, unb obmot^I et h\s^ ^ux 6tunbe

bie auf fein (üenie b^glitb^n ^to^^^ungeii iti^t ecfflttt ^e,
bie fi^ne^ begeiftette Süngling^geftolt fd^mebte i^m immer in

einer ®Iorie toor ; er baite feiner ftctg wie eine§ ^oberen SJlei«

fter^, mc eineö geliebten Se^rer^. ßr füllte ficb i^m gegenüber

für fo mU innige greuben, für fo oiele Huff(^Iüf[e unb reinfte

0enüfFe |ur gr5(ten S)anEbarteit ber|)fli(lfttet. lbtr| nadft jenem

3ufammenleb«t im Sorfe (am no4 etteod (tn§u, nur pr
Steigerung feincS liebe unb cbrfurd^tSxjoÜen ©efü{)le^ für ^lein^

Jolb beitragen fonnte unb biefen in ben Slugen ,Spcinricb^ mit einem

neuen Sd^eine ber IBerllArung umgebenmu^ 6| erlftielt ))l5bU<b

bie 9bdjßnä^t, ba| dleinl^olb, mitteHoiSr mie er mar, unb allen

^tbe^ngen. ausgefegt, bie toeite Steife nad^ Spanien, unb

jtt>ar in gufje angetreten ^abe , um fid) bafelbft in ben Diei^en

ber Gl^riftino^ für bie Bad)e ber greibeit unb be? neu aufer*

fianbenen SSoIted gu f^Iagen. 9letn^oib mar alfo ein ^Btam,

belfen Zfydtn mit feinen SBorien , beffen Seben mit feinen erl^«

benen ®runbf&|en übereinfHmmte. IBalb barauf erfüllt ^tinnäf,

baf, ber terel^rte greunb mirflicb in granfreicb angefommen toar.

SBelcb ein S^riumpi^ für ibn allen ben ^biliftem gegenüber, bic

SieiniftoibiS äBefen at^meifelten, feine ®runbfft|e gerne ald

leieiai, feine 9MfptM^e 9<urabo;en anfa(Nmt Smar erfu^

man fpöter, baft S^einl^olb bie ^prenäen niemals erreicbte; aber

man tannte bie Urfad^en nic^t, bie i^n t)on ber Sßeitetreife abs

(idUcn^ unb für ^nnxxdi mar e^ auiSgemad^t, ba^ biefe Urfadj^en

nur fe^ gemkl^tige fetUi ba| i^ nur Sttiede, bie nod^ WfnM
bie fponifd^en fein nmlten, bon ber ttusfü^rung feinelS 8or«

(habend ab^Iten tonnten.
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$atte au(i bie 3eit bie in ^einri(t^ ®emüt{^ unb ^^^antafie fo

fcfeön au^geftattete ßrfcfceinung beg ^üngüngö , ben er atö feinen

einflulrei^ften Sekret unb äJleifter betrachtete, etoaiS in ben

^intergtunb get^tAn^t, bad fd^dne Sidftt, in bem et nnb bie mit

i^ berlebten SBo^en i(m immer borfd^weBten, fonnie fie nic(t

abfc^iräctcn, unb eg ift barum fein SBunber, ba^ bie S^Zadf^ric^t

t>on SRein^olb^ plöfclicfeem Eintreffen im 2)orfe i5?m bie freubigfte

Uebenafcbung bemfaci^te unb ba| er fogleiii^ bereit toar, i(>n

gegen SlnHagen unb Serb&dfttignngen be9 eigenen SSaterd jn

6d^u$ §u nehmen. S)teg get^an, nal[)m er $ut nnb SRantel unb

eilte auö bem 64lof)e, burcfe ba« 2)orf, bem ftiüen Ott'fcten

®e(>öfte äu.

^0 ift Slein^bV fragte er eintretenb.

„Oben in ber ^adftfhtbe,^ antiDortete bie SRutter, erfreut ftber

bie freubige Aufregung in ^einrid^d ©eft^te, ^^bie Hinber mo^Ctt

i^^m bier 311 oiel £ärm."

^inri(h eilte bie treppe {hinauf, ber i^m too^lbefannten 2)ad^«

ftube entgegen* @r iiopfte an unb trat ein, o^e ein «^^ein''

ab|utt>arten.

S^lein^olb fag auf bem 33oben, über ben er eine S^eifebedtc

gebreitet ^atte; eine t^önerne £ampe rauchte, auf einem Stufel
•

fte^enb; i^m ju ^dupten unb beleuti^tete feinen auf bie ^anb ge^

ftfi|ten ^i))»f unb ein ^u4, ba9 aufgefflogen bor i^ lag. (Sr

moQte fi<j^ beim stritte ^einriij^d er^ben, aber biefer lag rafd^

auf ben Änien öor i^m unb brüdtc i6n nach einer berjlicten Um«

armung auf fein £ager nieber. S(u4 ^ein^olb mar über bad SBieber«

fe^ erfreut.

„(Vottlobl^ rief er, |,ober bielmel^r bie Wtter feien ge|»tefen,

ba tft biM^ toieber ein menfd^li((eiS ©ertd^t @rft fec^iS Stamben

bin i(i ^ier, aber fcfeeint mir eine 6tt)tg{eit. S)er Slnblicf biefer

^auerngeftd^ter betont bie Z'^xi ind Unenblic^e. ^ommt man fo

auiS ber ffielt jurfidt, aud ber toirllk^en ffielt^ koaiS biefen Flamen

beibient, §. 9. aud ber OefeUfd^ft be0 jungen Sentf^bub^ fonn

man gar nic^t glauben, ba^ biefe S9auem unb bb Sflenfd^en
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betfet^n Gattung angehören, ^d) begreife ®en^. ©enn bie

3)inge fo fortgeben, »erbe id^ ein 3ltiftofrat, ein arger Slriftofrat

(Stit 2(ieU bec fDUn\d)m ift ba, um ben anbern S(eU em&f^ceii,

ba| biefev fi^ be9 freue in Stm% SBiffenf^aft niib Siqntf.

^raitf beutet bte gan^e Statur. S)er groge ^ifd^ ndl^rt M bon

bem fleinen. iSBtlberforce mar ein 3lan, unb in ^ropa f^aben

wix »eifee S^icger."

^nricb Mte. i,SBev Sie ntcftt beffev UmU,*' \a%tt tx, „mttlste

90V 3^en erfc^vedkn."

9iein^oIb antwortete mit einem lauten €(eiad^ter unb fagte:

„Sic babcn [Red^t! Selbftironie, lieber greimb, niä)i^ Knbere§

cta 6elbftironte. @S ift bie })o\)k $lafe ber ^tonie, mit ber

man am IBefien burc^ £eben fc^mimmt: bie Seibfitironie ifl i^re

legte fionfeaueni unb (04{le ^ntmicffung; fie i|l beinal^ ber Suft«

badon bed ^umoriB, ber un^ in bte b^^fte ^5be trögt, bon wo

auiS wir bie 2Belt in ber 93ogefperfpettit)e betrauten fönnen, er*

baben über 3^i^ $artei, ^orurtbeil unb Gigennug. Sie t}er«

fle(^en midbr 6eimi4^, Sie l^aben mi^ immer oerftanben.— ^id

|tt einem gemiffen (Urabe. S)aiS Serffcftnbnift eine« gnbioibunmi»

für bag anbere berliert ficb immer mebr. S^latürlicb. @3 feblt an

Uebung, e^ gibt teine Snbibibualitöten mefer. Unfere3eit niüellirt;

Seber roill; ba^ ber ^Knbere fo fei mie er felber, unb Med lebt,

benit, fü^lt, liebt unb ffafA naxff iSiner Sormel, nadb ^
berfetten 9^^''

„^aS märe arg/ fagte ^etnric^, nur um etma^ |u fagen,

ba S^ieinbolb eine $aufe macbte.

„Q^ ift auä) ar0, fe^r arg/' fubr SRein(^oib fort ^htc eS

M <Ku4 fm ®ute8, fein fe^ (SuteS* tt toeiben ni^t mel^

CKnselne bie ©efcbi^te, fpe^ied baiB SHtoIter nuKben, fonbem

bie Staffen, ba» isolf, bie 2Renf(bbeit. ®leicbbeit ift bieSofimg;

beroorrogenbe Snbimbuen muffen auf bad ^ibeau ber Slügemein«

(eit ^abgebrüdt »erben, ober |tt (S^runbe gei^, mte bieSRo^n«

^ftu)>ter beS Xar(|ttinittd. Sebauem Sie baf? Sie ^ben Un«

re^t — ober i4 bebaure eiS aud^« äBad ift ®ef(bi(bte obne
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©(jaraftcre V eine [angtceiligc 3teppe, eine SBüfte, ein Sumpf.

©runbe fann c§ gar feine folcfee ©efd^idjte geben, bcnn

|ebeiS gtofte 2itibt]»ü>uum ift ein SRefum^ einer (Sntmidlung, unb

bie (SnttDicfiuiig muft ftdi nott^toenbigenoeife tefumiten, su*

fammenfaffen, in GSinem fünfte begreifbar ma(]^n. gebed Cl^enie

ift ber Seicbenftein einer alten 3eit unb ber ^Cnfang einer neuen."

JReinl^olb fpra(^ nod) lange )o fort, balD im ^^one bei^ 6c&er<

yt^, bdb mUgrd^r äMnne, ja mit ^eftigfeit. Seine Stimme

ffigte rt4 aufd 9latürn<i^|le unb Slngene(mfte, toie. bei einem

grogen 6(^aufpieler, ben ®ebmi!en unb 9Iffetten, bfe et and»

brücfen moüte, ebenfo bie Semegungen feiner Slrme unb be?

gangen Obeifiirpeid, ben er mä^renb be^ Gebens mand^mal "oovx

SdoUn er^ob, mandt^mal toie aufgegeben ober nadftiäffig fmlen tieg«

@in SI))lftori8mud folgte auf ben anbem, ein SIpiom auf baS

anbcre; jeber Saft »urbc mit ©eftimmtl^eit unb nrfe mit ber

SBorau^fe^ung feiner UnumftöfJidifcit btngefteilt, menn audi fd?ou

ber nöd^ftfofgeube bem l^erüorgc^enben toiberfpracb unb i^n in

Wift» ouflöfte, üld i(^n ^ehiridl^ einmal auf einen foU^n

SBiberf^d^ aufmerffam madftte, kuiftte er laut auf unb fagte:

„Se^cn Sie, lieber .geinrid}, icfc bin eine 2lrt ton 2Rontaigne.

ftelle 2;j;atfacfeen ,
93eijpiele , (^ebanfen ,

ED^einungen ueben^

unb bintereinanber; mögen fie n)iberfpre(ben; ift S)a^ meine

@<t^u(b? ^ (ftte mtcb i>or ^d^IuM^Igerungen toie aud^ SRon»

taigne; bad ift Mei», man ben Siberf|>rfi(^en gegenüber,

»el^e bie 2Belt erfüllen, t^un fann. 2lbcr fo fpiegelt man 2Öelt

unb fieben am heften ab; nel^me ftc^ S^ber I^erau^, toa^ i\)m

lufogt, toa^ er t)erbatten lann, ober morüber er ftd^, menn i^
S^bftrfniji ifl^ argem mag. Sm iBomirteflett flnb bie logif4en

9Renf(^en mit i^ten onma^ben Sd^IuMoIgerungen. 60 (ange

toir nicbt aüe Zl)at\ad)en fennen unb alle ©efe^e, meldte bie

äBelt im Snnerften gufamment^alten,' fo lange foUte ade £ogit

verboten fein.''

^einiii fing an, in glauben, bat ^ Seute, bie Sleinl^olb

)u großer Siebe }um$arabo|en bef(t^ulbigten, IRed^t ^aben fönnten.
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§S mürbe ettooS itnMtRlt^ bei biefet SCvt bei^ (SeftnrAdMr

unb um e§ auf foUbcren, l^atfäd)lid}en 93obcn ju leiten, fragte

er ölcinl^olb , mo er bie legten Sa^re tierlebt habe.

,,Uebera(l unb nirgenbd/' tief S^ein^olb, „ic^ burc^ftreifte

talb Quxtipa, vm irgenbiDO ttMa Sleued su finbem fanb eiS

m(^t Slber idft toia Sfleued. S)ie SBett loia Steuedl'' nef er mit

„Unb ift/' fragte ^einridfe weiter, „au^ 36ren fcböueu

(iterarifd^en $(anen getoorben, bie Bit mir Dor Seiten mittl^eilten,

bor^ugdioeife auiS bem gro^ SRomane, bon bem aitdft f4on bie

Seitungen ivleberMt gefproc^en ^aben?"

„Wdjtl!" antwortete ^einl;olb gldd^güftig, „bei nö^erer

Prüfung fanb id? in all 2)eni nur alte gorm unb alte Slns

f(|Kiuund— aber bie äBelt koiU 92eued, unb fte fyU ein 9ie4it| ed

}tt nwUen."

8lu8 bem »eiteren ©efpr&dfee ging jiemlic^ beutlid^ ^erbor,

ba^ JRein^olb in ben le&ten Sauren in ben vcrfi^iebenften SOers

^Altmifen gelebt, bag er inel erfahren, ba^ er unjä^Uge unb

unter biefeti gro^e unb benlicbe Sntmürfe unb ^f&nge su^
beiten gemacht, ba^ er aber eigentßcft nid^td bollenbet, unb ba|

f\d) feine literarifd^en $robufte, feit feinen erften (Srfolgen, nic^t

um ein einjige§ abgejc^loffeneg 2öerf t)erm<l;rt Ratten. 21ber biefe

SJemertung tonnte bem ©ilbc Dieinl?oIbä, mic einmal in §ein«

ri(bd ©etft unb fß^ontafte feftftanb, nidj^t §ttm S^a^tbeite qt*

rei((en. 9teinboIb mu|te miffen, ma^ er tbat €etn ebemaltger

Schüler ftedtte noc^ in ber alten ©emol^nbeit ber 53en}unberung,

mx \\^m gegenüber noc^ fo gläubig wie cl^cmaB unb nal^m e»

fid;) nod^ ni4t ^eroud, i^n s^eifelnb unb tritifd^ |u beurtbeilem

£etterei& um fo »eniger, loU Sieinbolbd fprubelnbeS (Bef^dft

Immer biet SInregenbed batte unb bem feit bieten SBoäftn in ber

^nfamfeit fiebenben einen ©enu^ gewäl^rte, ber i^m, er fa^ e§

je^t eift recfet ein, fel^r fü^)Ibar mangelte. 2J^e^r als bie Hälfte

ber fnaä^t »urbe bei))laubert. ^ ^nri<b enblicb ind ddfloi

Surüdfe^, »ar er toie beranf^bi (Sine gewiffe Solgerid^tigleit
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unb (^rab^cil fdftten t^m gtoat im SDefen SVdnlftolbi» )u Mlen;

aber, fagte er loie e9 hnmer fcl, er ifl dn uti^etoftbnluNt

unb bebeutenbec Men\6), unb für mtc^ tft feine ^nmefen^eit ein

älber, ob (&m, ob Unflläcf aufgebt, lefirt bod Gnbe.

ReUi(oIb tDutbe am fblgenben SRorgen bur^ bod (SerAuf^

gemetft, baiS feitie SRultct ma^te, all fie boS geuer im Ofen

feiner 2)actftube an^ünbete.

;^aft bu gut ge{d}(afen, 6eppi?'^ fragte fie, ba fu i^nkoadj^

fa^ unb fiäf an fein 8ett fetzte.

ft^nU, TtatUc, $iemU4 gttt/ anttoortete er gft^nenb, j^aber

gegen SDlorgen W mtd^ ber SArm ber Itinber gemecft. i^bntiteP

bu fie nidjt etira» treiter öon meiner Stube unterbringen?"

„34 n'üM^ nicbt m, lieber Seppt; eiS bleibt mir tein Sied«

4en im ^ufe, old bie bunUe llammer/'

„QA ifl bo(( foiiberbor," fogte netn^olb DerbrteSB^, i,ba|

bcr^ater, ba er iiun®elb \fat, in biefem alten, \(S)Ud)Un, engen

^aufc bleibt.**

ly^ir maren \)kx immer glüdlid^/^ entfd^ulbigte bie Mutter^

^ t(Ate un» totke, bad ^atu» tu oerlaffen."

,,9)orurt(eilel (üngebUbete ^efü^lel" rief 9tein(oIb ad^feU

jttdPcnb. „Qi ift mir nicbt nur megen ber ^^acfct, eg ift mir auc^

toegen beö S^age^. 2)ie ilinber metben mic^ tpä^renb ber 2libeit

ftdren. 9Bie foQ xd^ benlen, menn ba unten ein folc^er £arm )9er«

fttH »ivb* $dre nur, loie ber tUine Xoni f^reitl ^at ber

Sunge eine Sungel 9Bie foOl ba ein gebilbeter SRenfc^ etUKiil

9ied?te^ babei beuten fönnen!"

,,^eru(?ige bid), lieber Seppil" feufjtc bie SWutter; „ic^

loerbe mein SDldgUc^fted t^un, um bie ^inber ru^ig ^u erhalten.
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SeCfage hiä) nur beim fßatet md^t — e( ift o^bieft ))etbrie|Rdft— ed lofttbe 6treü geben."

9lera(oIb gudtte »lebet ntU ben SC^fcIit; bie Ttukt, na*

«

bcm fie nD(t einmal nac^ bem ^euer gefe^en, ging, um bem
6o^n baö grütftücf gu bringen. CIc ftanb auf, }og ben 6(6lafro(t

an unb fteUte M 9&^nenb and genftec, ^(i^ toetbe ed I^Ur ntd^t

Uuige auiiaUm, ba^te et, MO^tenb et ftbet ben fd^neebebedten

a)orfpra§ vnb bie berf^neiten 6trobba*er feine Mdt ftreifen

liefe, ^ad) njenigen SBoc^en »irb mein SSater meiner mübe fein

unb »irb gerne mit einem ^eile feinet @(bf(baft betaudtflcten,

lutt um mkb M fu loetben« Sann foetbe i<b totebet in bet

6tabt imbm meinen SnanidbAem erfc^einen fSnnen. ffienn nur

biefe SBouem nictt fo fonferüatit) hJdren unb ni*t fo öngitlicfe an

itrem Sefife böngen müiben, ben fie bodb fo W^d)t ju genießen

berfteben !
— S)ann fiel ibm bet gefttige ^efu(b ^inti*« ein,

unb et Id^elte lufcieben. (St etinnette ft4 an tUled, madetibm
gefügt, unb fanb, bafe er gan^ gute nnb otIgineQe ®eban!en gc»

babt babe. ^Jlö^Iicb h?urbe fein ©eficbt aufmerffamer. Gr näberte

fi(b bem Jenfter unb legte bie Stirne an bie ©(beibe, bie er abtoifcbte,

um bie ®egenft&nbe ba brausen beutlicbet untetfcbeiben }u fbnnem

Ungefftbv fftn^ 6d^tttte bmn Ott'fden Okböfte lag baiS

$Äug(ben M Scbulmeifterg, eine Heine böJsctnc ^ütte, bie je^t

fo troftlo^ mie all bie anberen Kütten au^fab; aber im Sommer
einem im ®rün üerftedtcn SSogelnefte äbniicb mar. Gin hatten

betbanb ed mit bem Ott'f<ben d^atten, ein Keinet ^of ffibtte auf

ben gtofen S)otf^Ia|^ unb eine ntebete Zxe)ppt bom ^ofe in bad

3nnere bc^ {leinen ^)du^d)eng. 2luf biefer 3:reppe ftanb eben ber

Scfeulmcifter, ber alte 2;obia^, unb neben ibm ein junge« SRäb«

(ben loon ungef&bi^ gkoan^ig 3<ibren, bad 9ieinbolb, bet boib bod

gonge 2)otf (annte, eine neue ^f(beinung n>at^ eine neue unb

flbemfibenbe Grfcbeinung. 6le mat fiftbtifcb geffeibet unb batte,

»ie er ficb gleicb beim erflen Slnblicf fagcn mufetß/ nicbtg mit bem

SBefen ber übrigen 2)orfbetDobner gemein. 5öie ]\e bie S^reppe

bctobftteg unb ben alten ^cbulmeiftet, bet ficb in bad 6(bul*
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gebfttibe begab, an bie ^ftbftt begleUete, ibm bort bte ^nb
fc^üttette iinb fl<b neigte, um \fim bie Stinte |um Ituffe gu bte>

ten, fcbüttelte 9lcin^iolb über bie auffaüenbc tinb bocfe fo einfache

Slmnut^ ber Unbelannten trie beben!Hd? ben Äopf. „S^led^t nieb«

It<be ^&nbct)en unb p^c^en/' murmelte er, „ein $(|dni|, bei

ben Wttev|i, ein $b<^nif in biefem %>otitV

,^et ift boS aRftbd^en, baiS bott ben e^nlmelfler begleitet?*

fragte er bie 0)lutter , bie t^m eben in i^rer fcfeüu[ten Jefttaflio»

'

fetale ben i?affee hereinbrachte.

„(äa guted ^inb, beinahe ein Sr&ulein,'' ertoibevte biefc^

„bie 9H4te bed Scbulmeifteid unb bie Xoä^kt eines 8e|feit von

ber ^auptfcbttle in bet IMdftabi ^er a(te 2:obia9 tiabm [\t §u

fid), ba fie beibe Altern ücrioren nnb fonft feine SSerroanbten hat.

hat !lug unb gut baran gethan, ber alte 3^obiaiS, benn fte ift

gat lieb, bie fdh^ne gannb, nnb erbeitett ibm feine aUen S^age.

(St ift axiäf ein gai^ anbetet SRenfcb geiootben, feit fie biet ift;

er fpriciht bodh triebet mit ben Senten unb ift audh gütiger gegen

bie Schuljugenb.''

„SBÖor er e^ nicht immer ?" fragte JHeinholb.

^ Wtl^l, abet feitbem ibm ein bbfet Sunge ben ab«

gef(bnitten, iji et menfcbenfeinblitb gewotben. Set^t bebatt))ten bie

Seute, er fei toicbcr gut geworben, feit ihm ber 3opf tt)ieber gc«

warfen; bie SBahiheit aber ift, bag ihn feine 3fJi(hte glüdlicb

moibt unb ba& er barum mieber beffer geworben."

(Ktt teiaenbet 92obeaenfloff „S)et fiopf unb bie fRi6^,

ba<bte Sleinbolb, n^Ahrenb feine Wiide bag SRftbdhen w» ^ma
^müdbcgleiteten. Gr ftanb nod) lange am genfter unb fpöh^e, ob

er bie fdhöne gannp nicht hinter ben blau unb mii geftreiftcn

Itattuntoorhangen bed fleinen ^ufeiS entbe(ten I5nne; ba fte abet

ni^t etf(bien, feite et fUb an ben ftaffee unb badete fcblfttfeUb:

äSiUft bu innnet n^eitet fdhtveifen? @ieh, bag 6^e Hegt fo

nab. 5)a3 ©ernüth iuie bie fchöpferifche $hantafic flnben überall

Stoffe in SüQe. 3ch mu^ mir biefe fchulmeifterli^e 3bplle in

bet Stabe anfeben. 3<b koetbe bem alten @<bulnieifUt ald einem
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— Ub hm i^m etnen I93efu<6 Mulbig, SRan inu| ft(i^ s^C^en.

9it4 bai( ®ciiiüt( mai befc^ftigt werben, fonft »ertoflet ed, toie

ein ungebraud^te^ ^nftrument So ein armed, jmanjigjä^rige^,

jungfräuliche^ ©emüt^ fe^nt ftd) ebenfo na(ib Aufregungen toie

ein S)icbter^er3. ^ic tDoQen fetten.

fkam tfeibete er ftd^ langfom an unb f^Unberte gegen

WtUiq bem 64Ioffe )u/um ^txxvnä^ feinen iBefuci surü(f}ugeben.

ßr fanb ibn in ber 2JtitteJ feiner ©efd^mifter, an einem runben

Zi\d)e fi^cnb unb le^rcnb.

„Qi, Sie machen fid? nü^lid^, ^mxld)/' fagte er biüigenb,

ifl reibt S)ie SBelt totrb t>im sioei Sl^lenfiibenilaffen mif<

recbterbalten: i>on ber einen, bie \xa Slflglic^e, cion ber anbem,

bie baö Schöne fcbafft"

5^acb biefem 2lp^oriämug fab er mit bem ibm eigenen aufs

nutntemben, beinabe ^rtliiben OUde nnb na(b ber Seite ge«

neigtem ile4»fe Iftdbebtb bie SefcbnHfler an. Qt fhreittelie SUfreb

ba« $aar, Slgnc« bie SBangcn, unb felbft bei J^ebtoig lie^ er [xii,

bag alte JHectt in Slufpruc^ ne^menb, nicfet uon Siebfofungen ab?

balten, old to&re bie er ali (leinet SJldbc^en fannte, nid^t

tnbeffen in einer Jungfrau b^ongetoacbfen. ^ebmig ecrötbete,

ata er audft i^ bie Sßangen ftreitfeelte unb Decftdberte, ba9 9inb

babe ficb prä(btig enttoidclt unb fei mcrfmürbig geiracbfen. SD'^it

einer unmerflii^cn 93ert)egung entjog [xe ficb feiner §anb, um *

tbm einen Si$ anzubieten, ^a (äcbeUe er nocb einmal an,

vcrft^erte fie, bajs fte aber Don nun an ald em)a<lbfene ^Ika^ün,

Ott ein (ieleni^flrbtgeS junget graufein gelten foUe, unb fe^te fii.

„Unterrichten! Sebren!" fagte er. „3^/ l^r bat feine

großen Steige. IDkn p{lan|t bie Seelen Ruberer auf ben ^oben

feiner eigenen Seele, man ift »ie ein 9aum, beffen folibem

Stamme sarte B^veigtein eingeini))ft »erben, um fiäf Don feiner

Äraft §u nflbren. S^ragcn fxt aucb anbere grücbte, ibr ®ef(bmacf

erinnert bodb on ben Stamm. — 3cb tenne S)a3. SBor Qabrcn

fa| i(b fo in Qf^aloni, in ber (^ftampogne, unb lehrte luftige
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granjfBntien. 6S towc eine eigent^ümlid^e ©ef^id^te. 34 ^an«

terte no^ &panUn, um tnidft gegen S)on tolod ffl( bie grcei^

|tt fdalagen; in S^donft loar ein SßetbeBnreau fftt bie %tmhm
legion ber Äönigin G^nftinc. 5)er2Berber, ein Jranjofe, ma^te

2lugflü(^ite unb befteüte mi4 ju mieberljolten SDh.fen, e^e er midf

auf bie £ifte fe^en iDoilte. Snblic^, ba i(6 einmal mit i^m adein

liNit, fagte er mir, hat et {14 ni^t entfcblie^en tdnne, ntulft an*

inloerben; idft fei gut fflv bie Segion nnb i^ mod^ wir Sfllu*

fionen über bie fpanifd^e Sad^c. (58 fct bic 6a(fce eine^ abfolutifti»

fc^en ?5rätenbenten unb eineg el^rgeijigen, intriganten 2Bcibe§,

bOiS nid^t um einen 3)eut me^r mttJf {et, atö S)on tolod. ^nn
fragte er wUb, ob eiS benn in meinem eigenen Saterlanbe fo gitt

fte^e, bag feine 69l^ne i^r IBtnt unb ibren guten IBiOen in bie

fjrcmbc eyporttren fönncn, ol;ne ber eigenen ^eimat Slbbruc^ ju

t^un? ^er Sllte t^atte fRcd^t, unb icb liel mir um fo leichter t>on

ber [Reife abratben, aU i(b in Gbalond f(bon in mannigfacbe Sei

siebungen getreten nuir, bie midb an bie 6tabt mit angenebmen

9kilben feffelten.

„N'en parlons pas!^^ fügte iRein^olD bejie^ung^üoß mit

einem SBIidte auf bie Äinber ^inju, h)ie er überbaupt gerne, be<

fonberd, »enn er »on granirei(b \ptadf, fran^brifcb^ $b<afen ein*

mifdftte. i,0enug, tcb bKeb,'' er^fiblte er tteiler, ,,unb idb muite

bleiben, ba micb ber 2l(te nicbt anwerben woKte unb tcb fo fein

Stcifegelb befam, mit bem iä) meinen SBeg bätte fortfefeen fönnen.

(^t fetbft aber fydi mir mid^ ernähren, inbem et mir £e!tionen

berf(baf[te; meine erftf 6(bfilertn mar feine eigene Softer, ein

lieblicbed, anmutbtged 0ef(^öpf — tiensl bei ben Vbttem, fie

batte einige Slebnlicbfeit mit S^nen, .gcbmig!"

^ebmig errötf^ete mieber unb.bätte gemünfd^t, bag er feine

@r|dblung fortfe^e, aber er legte feine 6time in galten unb

fagte bor fi4 l^tn: ,,Sie intereffant au(b bie geii toar, tcb benle

ntd^t gerne baran surüdf. Q$ gibt Wter\\ä}tn, bie fiberaK 64i6
fale baben. 3c^ bin ein ü)^enf(i ber 5lataftropben."

$iuf bie S3itte ber ^eie et^äb^e er bo(b kviebet, aber bielmal
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t)on $ari§, too\)h\ ex, trie er fagte, burd? bic dbaloner ^ata«

ftrcp^e oerfd^lagen tvucbe; bann ipieber )7on anberen Stäbten

unb £&nbenu §r er^^Ue, M ob 0t Dor ftcb bin fptft^e, aliS ob

n fub ttttt ednnecn »oOe, unb unb ba iiitf(bte et iia4 feinet

SCrt einen Slp^ori^mtid ein. ^o(b bra<b er öfter mitten in bet

ür^äblung ab, um fie in ganj anbercr ©cgenb, unter gQn3 an«

beren S^erbältniffen mieber aufjunefemen, balb mit einem büfteren

©eric^te, ba(b mit einem kuten Sachen. Srucbßüd folgte auf

SmcbftfldL Gin 8ilb Woi M an9 anbete, unb iebe Viertel«

ftunbe itot et in anberer Umgebung nnb in anbetet ®eftalt auf:

SSorlefer einer alten (Gräfin, a(g Sd)aufpieler, aU Scbrifts

ftcDlcr, aU 3eit«nö3rebalteut, a(§ Spieler an bcr öabener 6picU

banl, aU atmet SIßanbetet, aU (daft am 2:if(be eined $aftord,

aU Steimautet, ja felbft ali S^tglieb einet geheimen potittf^en

OefeOfctaft. 2Bic rafd^ verging feinen Sumerern bie 3eit. Stlfreb

torte mit offenem 2l2unbe §u, Slgneg flat)d?te in bie §änbe, unb

^ebtoig, bie etroad abfeit^ )a|, betraci^tete \\)n mit iBermunbe«

tmig, bie ibm mand^al S^emunbetung fd^ten. ^einrieb ftagte

fiä^, ob et biet einen ObpffeuS i90t M iahe, tote ß4 SÜeinboIb

felbft nannte, ober einen (Sil 93Iaö üon Santilana, ober einen

S)Dn jQuijote oon fia 33ian(ta ?

' äBie oerf(^ieben aud^ bie SBitfung oon [Heinbolbd drj&^Iungen

auf feine tietfcblebenen dub^^^et loat, wie ungfei^m&ftig fte ibn

au4 nad) biefen (^r^c^^Iungen benttbetften, bet fRtx^, ben TliU

tl?ei(ungen au^ fernen ©egcnben unb aii^ frembartiijcn ^crbölt^

niffen auf 3Un\d)en, bie in bcr ßinfamteit leben, ober auf

ittgenbliibe (üerntttbet obne Grfabtung unb @t(ebm| auisaben, mat

fikt StOe gleiib fiatt S)ie Seit n>at xa\ä) oergangen, nnb man

bat SRein^olb, bo4 ju 2;ifcbe ju bleiben. (Sr na^m bie Gini

labung an, obioobl er bie ^emcrfung machte, ba^ ibn feine

ÜJlutter erwarten werbe. (Defc^mei^elt burib ba$ aUgemeine

Snteteffe, atfiffltt et au(b bei Sifibe — bet Skitet wat ab«

wefenb— nur bo^ er [id) je^t mebr ju $cbn)ig manbte. ^gneiS,

beren feurig ^ui^ord^eube klugen i^n Anfangs angezogen bitten,
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ftiejen i^n je^t ab. 3c ocrtrauUc^cr ini fiaufe bcr 6tunben

»urbe, bcfto öfter belcibigte [ic i^n. Sie tonnte feine Slp^ori^men

nic^t leiben, tDelc(^e bie gr^d^Iung fo oft unterbrachen, ^enn fit

tMA ^etaimalen etnet aQgemetnen SBemerhtim \pMt, fiel pe

t(m 1118 SBott mit einem: ifl fd^on gut!'' ober „®an} red^t,

er5dtlen Sie nur weiter." .^ebnjig (hingegen borcfcte mit religiöfcr

Slnbacfet, mochte er nun erjäfelen ober Semerfungen ober dies

Regionen ma^en. Seine Slp^ondmen koaren i^r tote tieffumige

9i&tl^feL Sie bebauerte eS, »enn fle btefeUen nic^t i^erftanb»

nnb fxt fanb fic ma^r unb tief, toenn fie t^ren @inn enleti^.

211^ iReinbolb fpät Slbenb« ba§ Silofe berlie^ unb ^einrieb,

ber ibn bid an bie ^rüde begleitet i)atk, in bie Stube )u ben

®ef(j(^tDiftem suvAdte^rte, fanb er ^bmig aOein in ber ^nfter*

nifAe f^^enb, »A^renb Sllfreb unb Sgned über bte (fc^A^Iungen

nnb ben ßr§äbler fprad&en.

^^un/' fagtc ^einrieb, „ba^ mar ein Xag für bicb, §oyc.

2öie niclc ©efcbicbten! SBie öiele )äbenteuer! 2)u mu^t ganj

0lttdli(b feinl fflid^t v^t, $ejre, »enn $err 9Uittbo(b nur h<dt>

ipieberlftme.^

Slber §einri(b mar im bWten ®rabe erftaunt, aU i^m bie

Keine Scbmefter fur3 antwortete: ,,3cb !ann i^n nidit leiben
I''

„3Bie, unb marum?''

,y3<b loeift ni4)t/' anttDortete Slgned a^fe^utfenb, «»aber i<lft

fann ibn nicbt teibtn."

JRein^oIb fcblug fid) üor bie Stirne, alö er am $aufe beä

Sd^ulmeifteriä borbeifam. „^cb b^be ja," backte er, „bie fcböne

Sfann^ ganj Dergeffenl ^flvm, bie fCeine ^ebioig ift audb ni(j^t

übel Sie fiebt aud, a& tooQte |ie auS einem SeeUnfcblafe er«

»ad^en; DteOeid^t fann icb fit toecfen. ffiel^e ))on SBeiben ifl

(jübfcber? 2)a^ moHen mir morgen feben!"— So benfenb (ebnte

er ficb an bie Stafetenmanb, bie ben fleinen §of be^ SdEiul«

meifterd abfd^lol, unb fab in bie beleucbtete tUine Stube. S)er

alte Zobiad fajl mit feiner SKdftte beim fta^t^tn; eine (Uine

2ampe fitanb jmifd^en ibnen unb beleuchtete bad tCeine f&lti^e
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€leftd^t beiS alten 9Ranned, bad (&<(efnb in baiS freunbli^e, aber

mefancfcolifd&e feiner 3l[d)U blidfte. „(5ine äcfcte Sbpfle!" jagte

älein&olb ; „pc cfjen Kartoffeln in ber Schale. 6^ feilt nur nocb

ber 2)ritte. — ^(^ t^be bte eat( poi\äiia B^U>^ unb ^fltte.

,64Iofi tinb 4^fltte,^ ein Iftftbfcftet Xitd fflt einen 9lonutm Stein,

ettraiS banal!''

2)er alte 3;obia5 war verlegen unb gerührt jugleicfe, als

IReinboIb bei ifem eintrat, auf ibn jueilte unb ibm beibe §tlnbe

btftdte. (Sr mar fo »»enig an iBefu^e geiod^nt. 6eine Scbüler,

ttttb |tt biefen geftdtten nadft feiner beinahe »ieviioi&IMd^»

fdmfdt att Sc^ulmeifter nunmehr §toet Mttl^etle bet f»ovfbe»

tüobncr, nannten iljn unmittelbar nacfe bem 2Iu§tritte auS feiner

Sc&ulc ben alten Starren, inbem Tte nur unteiüfürlicb ber Ueber«

Itefening folgten, bte feit (S^efc^led^tern in bem S)ocfe forttoittte.

Xn biefe Senennung fafo^ft»M felbß eine Sivt leifet »er«

a(^tung, bie beivirfte; bag man i(n einer gfinjli($en (Sinfamteit

überlief. 2öie foHtc man einen iWenfc^cn nicfct mitleibig be«

Id^elu, ber von feinem $ater, bem ehemaligen (^errfcbaftlid^en

Senoalter bed S)orfed, ein tleined ^^dtm, einige @tä(! gelbem

unb eine ^flbf((e Gnntme ererbte, unb ber fidft trotbem fdfton in

feinem fünfunb§toanjigften I^Q^re mit »afirem JanatiSmuS an

ba^ üera(6tctfte 2lmt im S)orfe , an bie ©teile eineg Sd^ulmeifter^,

(^eranbrftiigte, ja, ber ein fold^eiS )7era4teteS ^mt nur feinem

SkrgnAgen tMinmltete, ba er feinen anna^ nnb bie 0e»

meinbe bewog, bte Heine 6nnnne, bie il^ audgeja^ilt toerben

foHte, 5um Slnfaufe t)on 93ü(iem ju tjcrmenben, bie er bann an

bie begabteftcn feiner Schüler alä greife auyt^cilte? Qx toat bem

S)orfe ein SR&tMel, unb auf bem S)orfe ift SlOed I&4erii4, »ad

rfltHel^ft ift

,,Sie ge^t t^, mein guter aller 8e(rer?^ fragte 9letn(oIb
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mit bellt HuiSbtudfe ber innigften ^eitna^me, inUm er

toieberJoU bie fleinen mageren §änbe brüdftc.

„%xe fd^ön, baf, 6ic fi* meiner erinnern 1" ftammelte bcv

@4ulmeiftec, i^bad gefd^ielj^ mit; fo feUem"

„BoÜte td^ mdnen otten Se^it Detgeffen?" tief 9teitt^Ib,

f,iä) mfire bcr unbanfbarfte aCfer SD^enf^en!"

,ßnn, nun, bag ift üiel/' läd^elte 3:obia§; „ein 3)lann,

n>ie 6ie, barf mic^ nt^t £e^rer nennen, fßon S^nen koürbe e$

mit am SBenigften auffaden, menn Sie Dergeffett Ift&tten,

unb l^e t4 ed in bev %Xfat immec natürlid^ gefünben, toeim

6ie ing 5)orf gurüdffe^rten , o^ne mir ju lommcn."

„5)amal§ mar 169 unbanibar, lieber Se^rer/' rief D^ein^olb,

„aber je (Anger H lebe, befto me^r fe^e ic^ ein, St^nen

fd^e. i^aben @te mdtt ben dtrunb gelegt gu $UIem, toQ&

in mi¥ aujfbattte? 6inb @ie nidftt bie Urfad^e be8 —

"

,,0, 0! nur nicfet ju 'oiei/' meierte ber Sitte befd^eiben ab;

bod^ rieb er ftd^ bie üeinen ^änbe ganj glüdtlic^ unb üerfidl^erte

einmal über§ anbere, bag \i)m ber Q3efuc6 bie grölte greube

ma<(e. i^Siffen Sie, lieber $err Ott,'' fflgte er ^tt}«, i,ba|

Sie feit inelen, r>xütn ^a))xen ber @rfte ftnb, ber fiäf batan er»

innert, ba^ er bei mir lefen unb fcfereiben gelernt! dlun, e^ ift

mir fcfeon genug. Sie fmb tooU fo mel mert^, ttjie ^unbert

biefer S3auem, bie gleid^ m(b bem Sludtritt aud ber Sdftule mit

ben SCnbem über meinen S^f |tt Men anfangen.''

„3^r 3opf/' fagte 0lein^o(b toit tiefftem Grnft, ,,ift mir eine

Erinnerung an eine e^rmürbigc Qtxt, bie mir nid&t genug ju

fcba^en mifien — an mtQtit, ber mir alle ^been üerbanlen,

bie und no(6 ^eute nftl^ren nnb bie mir nod|^ lange niiiftt Decbaitt

baben — an eine S^i Sofung$UM>rt SBiffen, S^Ubnng,

Sluffl&rung mar, bie unfere unb anberer SBoIfer bebeutenbfte

Oeifter reifen fal^."

„2)agift'«l 2)aÄ ift'^!'' rief Xobiag freubig. „Sicfagene^^

Sie brüden t» av», m& rnid^ an biefe Seit fo feffelt — a
mar bie toa^re gute alte Seit^
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„©ctoife/ bcftätigtc 9lemtoIb, „uttb 6ic fmb ein anftrtl^ret

bUfcr guten alten 3cit unb i(;rer un)terbli(^en ^Jrinjipien."

iBfi aQec iBefc^eiben^eit beS alten ^anned t^at i^m biefe

Snerlennung, tDcnngUicft et fie ütotrieben fanb, ho^ mkl, ba

in blefer Snerfetifiung in berSM mebv aU ein ®tan 9on SBabr»

bett ftedte. 3^obia§, ein @o(jn beö vorigen ga^rl^unbertg unb

tt)egen ber Sdbroäcfelic^teit feinet Äörper^ mie njegen ber Sinnig«

ieit feined ©eiftei^ t)on bet tobuften Sugenb feiner Umgebung

fra()dtig itttfidtgeftolen nnb axa^t\6^l»9tn, «Kivf fidf auf bie

Mf^. dr M bie ibealiftird^en unb aufOftrenben Sd&riftfteller

feiner 3«it. ßr mürbe, mie man fid? in biefen Sd)riftftellern

augbrüdte, ,,ein S^ä^er ber ü)]enfctbeit^ unb ^dtte ni*t^

fo fel^r gemünfd^t, al^ \\)x äBobltb&ter gu -toeYben. Slbec bie

Sitangelbaftiglett feiner Sttaft mie fetner Silbung ertennenb,

iDoate er menigftend im fleinen Jtreife, in feiner SBett i^vAe»

»irten unb mürbe ©d^ulmeifter. JHein!?olb, ber fid^ feine ®es

f(ti(fcte au^ S)em, mag i(^m erjä^lt mürbe, ^ufammenfctUc, fanb

bie SBeftatigungberfelben in ben SBücberttteln ber KeineniBibUotbel,

bie M in einem alten (Sfodfd^anfe fiber bem attgotbifti^en 8ebn«

feffel be9 ©d^uTmeiflet» befanb, unb in ben Porträt« fieffing'«,

ß^ampe*§, §erber*«, ScfeiQer'ig, meiere bie t)ier 2Bänbe be§ S^^^^^^er^

iiertem S)ie iBucbetrüdfen unb bie a3ilber fagten i^m, in meinem

Sinne er in bem alten SRanne %u fmmben batte, um raf(b unb

(|an§ beffen {^erg }u getvinnen. S)tefer 3me(f ttwr bei bem {ugenb*

li(tcn, ja finblid^en ©emüt^^e beö 6cfeulmeifterg balb erreicht.

Mi ftral?lenbcm ©efic^te fafe er ba an bem fleinen ; rotf? ange=

ftri(^enen ^ifc^e, d'iein^olb gegenüber, unb liti er fUb r>on biefem

fiber neue )dfl<ber f|)re(ben, bie er nidftt fannte, unb t>on ben

Sortfd^ritten ber ffieft, bie ibm ein ®ebeimnt^ toaren. 9ietnbolb

fe^te ibm augcinanber, mie bie ^^ampfmafctiincn beftimmt feien,

anftatt ber SWenfcben §u orbeiten unb biefen 3eit $u laffen, bafe

fleM bilben unb ibrem bob^ 3i<i^< ber ^erDoQIommnung ent«

menfhreben, mA^enb fie bid feit unter bem S^rmfe ber 9(rbeit

betbumpfen, Uxptxliä) unb geiftig gu Srunbe ge(;eR mujsten. 0r
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bewies i^m, nne Me ^fenbal^nen einen grögeten @fnflug auf bie

SDlenf^^eit ausüben ntüffen, al^ felbft bic Sud^brudtcrei je gc?

t(Kin. „äöie e^emaB bag 2luge bte feilen be^ 33u4eä/' fagtc

et, toitb tittti bet IDlenfcb bie äBeU felbft bu¥(bflie0ett; et

loitb fie felbfl fdinen letnen itnb ni^t hloi tbte Sbeotie; ec loltb

felbft urt^cUen, anftatttütc frü^^er ba9 Uttbetl 9(nbem auf breite

unb ©lauben anjune^men. ^ic Sßorurt^eile t>on IBoIf gegen 33ol(

toerben fut burd? bie erleichterte unb böufige 33erührung ab«

f<bleifeit; biefer g^uib ber Slottonen tottb obfaQen, loie bie.

®r&n|en jufatnmenftftrgen, tinb bte ®tbe tvtrb beiDobnt fein Mit

einem 3Bolfe t>on 93rübern, bie fi^ brüberlic^ i^re ®eiftei$f4&(e,

ibre ßrrungenfc^aften entgegentragen."

„ein ßt)angelium! ßin ewattgellum!'' rief S^obia^ ftraj^lenb

Itnb bob betbe ^Anbe begeiftert ium ^imnteC. bu qit^fiii,

^nb/ fragte et feine !Rid^te, bie fd^metgenb nnb boribenb am
Ofen ftanb, „baft bu gehört? Unb peMt bu, wie rec^t icfe ^abe,

wenn idb bir immer fage, bie 2öelt toirb beffer unb bie 3Jlenfci&en

merben glftcflicb loetben, unb bann and^ beffet unb ItebeooQeil

Jtomm bo4 nil^et unb fe|e bt^ bieder }u und unb bie gute

SBotf4aft«

?yaniip natjerte fidj unb fe^te ft4 an bic 6eite ibre^ Obeim^.

Sie ergriff [eine .^anb unb blicfte i^m in bo^ freubeftrablenbe

(Seft4t 60 glüctttcb batte fte ibn no(b nicbt gefebem (Sin ban&

etfflßter Slid fagte bann 9^einboIb, baH r^e rt(b 0^ f^in^ Sd^lb«

nerin füble, unb munterte i§n auf, fortjufabren. 2lud^ 2:obia8

batte ibm gerne feine 3)an!barfeit bezeigt. 5lber toie? 2Ba^

fonnte er Sleinbolb bieten? 6r mar ein leiben|dbaftU(ber ilaffec«

ttintet, unb fo fiel ei^ ibm ein, 9%einbolb eine älaffeM geliebten

®etr&nfe9 anjubielen« ^anW9 etbob f\d), um ibn p bereiten.

SBäb^enb e§ in einer Qde be§ 3^"^^^^^^^ brobelte, breitete fie ein

»eifee^ 2:ucb über ben T\\ä^, fteüte altc^, blaugeblümteS Äaffee*

gefibitt batauf unb, ba ed su bunleln anfing, bie alte, stoei*

^adige Sam^e, bie nut einen üelnen ftreid Mn 8i<bt verbreitete;,

n)ä[;renb bie SOinfel ber Stube in beimU(be Dämmerung getau(bt

«
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blieben. 80 {a)'>en bie ^rei halt gemüt^Iic^ plaubernb t>ot i(^ren

Zafitn, itnb 9tein(ob kourbe t)om aUen £obiai^ geiumiigeii, bie

(Bgom ai^uffln^, tb bodft fonft fp fe^r Dei^att loai;

S)er Site nannte ben Menb, ber fo fc^neQ r>tt^oi, einen

ber glüdlicfeften feinet Sebent, unb au^ gannp erfd^ien er eben*

faUd al^ einer ber reid^ften. 6S toax ilfx, als ^dtte fie nie |o

oiet ctUbt, mk in biefen »enigen Stunben. D^ne ed §u tooUen,

begleitete fie 9teittl^olb, atö er enblic^ ging, bi^ an bie Z^ür bed

^aufed, unb fteioat fe^r übenafd^t, ja befd^ämt, aU er fxt tDün

bigte , ibr bie §anb gu rei(ben. 6ie blieb auf ber ^^reppe fte^en,

big ber Oifdm, ber ^in^oib bis an bie @tateten begleitete, |u«

rflcKoin*

„Qt toifb muS balb toi^er befud^en, balb, febt balb — ec

^at eä mir »crfprod&en," fagte ber Sllte unb lief l änbereibcnb

in ber 6tube ouf unb ab. — „5Belcb ein SDlann ! $c gannp,

loelc^ ein SDlann! äBeld^e ©ebantenl Sebed feiner ^[Dorte tönnte

man bruden laffenl Su bift ja einer 6tabt, Sannp — ift

bir fd^on ein fold^er SRann begegnet? SH^t? SDaft gfonbe

6ine Stunbe mit einem fold^en SJlanne, unb man fängt neu ^u

leben an."

S)iefe SB^orte tooren gfamil^ and bem 4^ei^en gef)>ro4en,

«mr i^r, o& finge fftr fie ein neneiS Seben an. (^ebonfenboa

ftanb fte am Ofen unb berga^, bie langen braunen $aare, beren

gled^ten fie tok jeben anberen Slbenb aufgeloft b^tte, aufju--

binben unb neu ju orbncn — ebenfo tjergafe ber 6d?ulmei)tcr,

ineOetd^t |mn erften SRal in feinem Seben, bie ^efte feiner 6<i^filer

bnrdbiufeW unb bie ort^ogra^^ifc^en Sel^Ier mit rotl^ Slinte

onjuftreicbcn. 2)ic ort^ograpbil'cben gebler blieben ftel^, ebenfo

baS ^affeegefd^in auf bem ^i)ct/e, unb baS ^aar gann^'io blieb

ungeorbnet.

SHeint^olb l^atte berf)n»dften, fo oft su lommen, ab er S^t

^be. Unb er ^atte biel Seit ^od^ erfd(?ien er burd^ mel^rere

2;age nid^t lieber; er begnügte ficb bamit, gannv) üon feiner

S)a(^ftube aud }u beobachten unb ^u fpäj^en, ob fie nic|;t mand^mol
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naä^ i^m ^erüberfede. SBenn fidt^ brüben bie blau unb »ei^

geftreifteit $Boc(;&ti0e betoegten imb er einen Sd^otten bal^intet

bemetfte, flog ein S&dbe(n fibev feinen SRunb. ^ntt^ fab ibn

nur, hJcnn er übet bcn S)orfp(a$ ging, um ben Scfelolbcmobnem

einen öei'uc^ ju tnacben. 2)eä 3^ac^t^ erbob fic fid? mancbmal

in ibrem iBette unb betradbtete ba^ erleu(btete Senfter ber ^aät*

ftabe, bod eine eigent^Omlidbe (S^rfunibt einfU|te. S)a brüben

in fKDfer ^fta^t, toftl^enb bie ffielt tingg untl^er im €4(afe (ag,

ttjurben ©cbanten gebaut, bon bcrcn S^iefe fic feine Slbnung

^atte; ber Db^i^ mieberbolte ibr ja jeglicben Za^, bag biefer

bleid^e ßopf S)inge benfe, mie Tte in biefem S)orfe nocb niijftt (^e*

badbt tDorben. Saiber »ie Hein fte M ^»4 aRonne loie

9ieinboIb gegenüber füblte, fo tvor i^ SRAbdbenftoIg bodb beteibigt,

ba& er feit jenem 5lbenbe nii^t ben furjen 2öeg bom Ott'fcben

(Se(|öfte betüber in bai§ tleine ^aud gemadb^ b^be. Sie batte

l|m oHerbingd ni^tö |tt fagen unb sn bieten, iDOd i^ an|iel^

!bnnte, aber fle ^rd^te bo4 onf feiner SBorte mit religiöfer

5lnba(bt, ibre 6eelc flog ibm entgegen, fic berebrtc ibn, fie toav

g(üdU4 , wenn ber Obcim bon ibm fpracb, unb ber Obeim fpra6

immer m ibm; bad foOte für ibn bocb audb einigen SBertb

(oben. 3reili4 nmjste er bad Med ni^t unb foOte er UA iUed

nie erfabren, aber »ie f^bn Mxt eS, toie toeife n^ftre ICffeiS in

ber Statur eingeri^tet , menn man fo ettoag abnen fönnte«, unb

öon einem Tlanne mie Dleinbolb bätte fie e3 beinabe erwartet,

Ja verlangt, bag er bie get^eimften ©ebeimniffe eineiS $ei^end

errotbe. S)er OMm fogte bon tlmt, er fei einer ber (Mfttx, bie

in bie ferne gufunft feben, warum foQ er mi}t wiffen, ba^ matt

ficb in feiner nä(bften SRäbe na4 feinem SBorte, nadj feiner iBe»

U^rung feinte? Uta (inbe {agte f\e tag fie [lä) eigentlicb

nur bar&ber &rgere, ba^ er fein äBort nicbt tfoJUe, unb ba| er

ben guten Obeim, feinen Seigrer, bemad^I&ffige.

^nblidb fam er hoäf »ieber unb biefintal fdb^ ttne ein alter

SBefannter unb guter Jreunb. gannp war ibm für feine fieut*

feligteit unb ^eiablaffung |e);r ban!bar, unb fte freute ba^^
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er fte einfad^ bei i^rem Flamen unb nid^t tne^r Sr&ulein nannte.

(Sr fpielte mit bem O^m Sd^d^ unb (5rte fe(^t gebulbig beffcn

<9efc^i4ten lu, wie er ba9 Spiel jurSeit ber fran$5rtf((en dfn«

quattierung Don einem franjöriWen Kapitän lernte, tnie er e^

balb beffer {pteüe als fein £e6rer, toie er il^n aber bocb aui^

Surdbt immet fictoinnen lieft, ba ber KapitAn ein febr )ommüft^er

Stonn getoefen* Xbev eineiS Xaqia ber il(i))ilAn ba8 gemerft

unb fei wt Shttb oufgefprungen unb babe feinen 6Abe( ergriffen;

benn, fagtc er, er looQe feinen ^arbon, feine Onabe, ba^ fei

gegen bie militdrif^e (Sbre, unb ein Heiner 6(6utmeifterlein foOte

{tdb mdbi b^audnebmen, t(n enttoifdben |tt laffen. (Sr, ber @cbuU

ildjiet, fei bamab febr erfd^dten, unb ber itapttftn labe geladbt

unb ibm bann, um il;m feinen Gdftretfen abzulaufen, biefed felbe

6ctad&fpiel §um Slnbenfen gefd^enft. S^einbolb lachte fefer übet

bie ©efd^id^te, lobte ba^ Spiel bed alten ^obiad, erj&bl^s bie

dkfdbidbte bed Bd9adf\pkltH, f^oh beffen Hefe lO^hmg kernt

unb tiifi|»fie oQerlet polttifd^e 9emer(un0en boran. S)ann bat er

gannp, einen ©ang mit ibm cerfud^en. Sie toax eine Scbülerin

ibrcS Obcimö unb fpielte eg nicbt übel. [Rein^olb lobte anö) fie

unb gab ibt mannen guten fRaÜ) — unb mancben verlorenen

Stein surftet (89 tanir ibr, ba fie am tldnen XHäAtn ibm gegen«

Aber unb fo nabe fa^, bag er nur ben ^opf §u neigen brmbte,

um tbrc Stitne berühren , al^ märe fie auf ber £eiter menfdj^

lieber SBefcn um eine Stufe böter geftiegen, unb »enn er ibre

$anb falte, um ftebon einem berberblidben guge }urüdtiubalten,

(Raubte fit, baft smifdbeti ibm unb i^ aQer Unterf^ieb aufgelftört

babe. (Sin eleftrif(be^ geuer burcbsuctte ibr ganjed SEßefen, unb

mit elcftrifcber Scfenetligfeit flog i^r in folc^en DJiomenten ber

Gebaute an bunbertfacbe ^löglid^leiten bur(b ^er^ unb ^bAt^tafi^*
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*

^Rein^olb tüar rndji ber 2Jlann, um über SJlenfd^en, S)inge

ober ©efü^e, bie i^n befcfeäftigten, lange ju fd;tt)eigcn. ©emerftc

man biefeiS, {o m^lid^ er feine @eban!en mtb ©efft^Ie mit Oel,

baS immer ol^ auf f^iftmimme, ober et fanb ^ natfltKtift, ba|

bet Sedier feinet ^erjenö, in bem e8 immer suftrötne, übet«

fprubelte. 60 mufete man im ©c^loffe balb toiel über ba^ an:

gicjenbe unb finnige SDefcn gannp'^, unb beim 6d^ulmeifter \)oxU

man oft bon ben Seifen ber ftiden unb ttefffl^lenben ^ebmtd

erjft^Ien* gannb (otd^te bann, mie {ie batb fdbft bemerfte, mit

einer gewiffcn iBeforgni^; benn ba« ©d&IoSfraulcin mufete einem

9)]anne mie ^iein^olb in 33ilbiing unb SO^anicrcn nd^er fte^cn,

kDü^renb fie M i^nt in biefer ^ejie^ung fo fern füllte, unb fte

empfanb bem gr&uletn gegenüber, ol^e fte metter }u lennen, eine

leidste SIbneigung. ^ebmig hingegen (&tte gerne ,;bie ftiHe IBlume

aug be§ 6(^ulmeifter0 ©arten/' wie fie Dieinbolb nannte, fennen

gelernt, um ju fe^en, njic ein SJläbd^en fein mu&te, bon bem er

fo )}oetifc6 etg&t^Ite, unb ba^ i^r in golge biefer @r§ä^Iungen in

einem fe^r romantifd^en £i(6te erfdj^ien. Sie mu|te ni^t^ ta| jeber

üenner bei^ toeibltd^en iperjend ben Sßunf4, boiS Sßeib, bod fte

geliebt glaubte , fennen ju lernen , für ein Seiö:)en ber Siebe gcs

nommen ^ätte. Sie bilbcte ftd^ ein, nur bie Vertraute Sannp'S

mnben ju moüen unb i9on i^r überl^upt nnr frören ju moQen,

mie bon £iebe gef^^en merbe unb mie Stein^olb bon Sidbe i^pttüit,

3n t^ren ^banfen \ai fte oft an Sannp*S Stelle in ber ftillen

6d)u(meiftcnüDl)nung binter ben blauen genfterüorböngen unb

laufc^te ben SDorten 3^einbolba unb mx glüdlicj. 3« ntel;r fie

fui^ in btefe SBorfteüung berfenlte, befto dber mürbe tUft bad meite

64io| unb beflo liebli^er mürbe bie Üeine Stube beiS alten

Zohxa^, unb im SSerfoIge foI(^cr ©ebanfen bäud}tc e§ fie nid^t nur

leidet, fonbern fclbft münfcfcenemertb, allen [Reid^tl;um ju V)crlaf)en,

um it^m in )}oetif4e Burüdgejogen^t unb Stifte su folgen.
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eJannp'ö SBefanntfcfeaft ju ttiadjen. 6r (jatte immer gerne ein

^ßublifum, unb ber ©ebanfe i?ei führte ifjn, jtoei ^^törerinnen

^ugleicb traben, bie tbm bereiten mie SRiemanb, bie lemed

fdnev Sorte angmeifeften tinb SlQed mit ^I&ubtger £iebe bin*

nabmen. ^iefe Smi auf Stnem $untte iDaren tbm mebr toertb,

ofö ein anbete;? tiunbertföpftgc^ ^ublitum. (f^ rcijtc i(;n au^ets

bem, biefe beiben jungen ^er^en, t>on beren £iebe ibm er

flbei}ettgt tm, jufammen ju fe^en unb toombglicb eine innige

9(ettnbf<baft )tt Stonbe |u bringen* 5Die Kombination n>ar neu

unb fonnte aOfettei IBetmidlung unb Slufregung bewirfen. ^ie

Siomane, bie er au^jiifül^ren nid^t bie 'ilu^bauer \)attt, fe^te er

gerne im 2eben in Sjene; er toax eben \o gerne S^lomanbelb ald

StomanfcbriftfteUer« mt ibm (eid^t, bie (§>ef(btt)ifter cM bem

6cbIoffe in einem Sefudbe beim Sd^ulmeifter pi bett>egen« Set

Umgang mit biefem tortrefflid^en Tlame, meinte er, »rerbe i()nen

eine grcfje ©enugtl;uung gemäl;ren unb it;nT im ^crfe ein 2lm

feben geben, ba§ iljm bie Grreicbung feiner, freilid^ etmoi^ ))ban«

taftif<ben, aber bo<ji^ eblen Qmdt erleiibtem tdnne. @o »anberten

benn bie bret ®ef(bmtfier an einem frönen tBorfrübüngStage,

Don SHein^üIb geführt, bem §aufe be;3 alten Zohi entgegen. (5r

toar eben bamit bcfcbäftigt, bie 3^anten ber 6d(?Iing^}f(anäen,

toebb^ bie fübli(be <5eite feinet ^aufe^ bebedten, )u^u((bneiben

unb auf^ubinben. grannig flanb am ber Seiter unb reid^te

tbm Speere, M^el unb IBinbfaben. JBerIcgen flieg er berab, um
feine Ü)ä)'te ju bcmiüfommnen unb fie in^ §au§ jn füljren.

gannp folgte ftumm, mit bocb erhobenem ^opfe unb etmaS

büfterem (^tfi^tt. ^ebmig toagte laum^ Su il^r aufiubliden; fte

erfcbien if^r fo flol} unb fiberlegen, ba^ fte untoiQfilrliiib boiS

§aupt »or ibr neigte, unb fic bebte gufammen, aU Sleinbolb

jttjifcben fie trat unb ben 2Bunf^ auefprad^, fie balb al^ innige

greunbinnen }u feben. 3n bem Slugenblide mx eS gann^, al&

ob bie gefar<^tete SfJebenbublerin bittenb unb um 6(bu| fiebenb

SU t^r j^inauffäbe; unb ald ob fte in ber Zfyd @<bu( bebfirfte;

3«ori^ ^artmann, SBerte. IX. 6
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ftol^e @d^to|fraitCdit toar ganj anttt^, bail attneSl^abd^en

rt(^ tjorgeftellt ^atte. Sannp füllte mit Ginem 3?late etma§ mie

2JlitIeib mit i(ir; ijr ganjeS 93enc^men fdtiicn \l)x anjubeutcn, al^

ob f\e Um teid^en grOuIein ettood, toicQei^t bte Siebe 9tettiM^i»

geraubt b&tte. Unb toenn blefei» au4 tiid^t bet mt, fo toar

eS bo4 getüife , ba6 §ebmig Stetnbolb liebte. S3ei bcm (Sinbrucfe,

ben fie if)r jefet mad}te, irar bcr Sd&ulmeifter^nicfcte genug, um
ba^ did {ct^mel^en }u machen. 2Rit SDdrme ergriff fte ^ebmigd

^ttb, itm fit auiS ber 8tube in ben harten }u fabren. Sleinbolb

Kel fie allein unb fab ibtten Ift^efnb nad(^« dr n)u6te, n)ie folc^e

ficine Spaziergange mö^ bem erften 3ufanimcntreffen SWftb^ens

freunbfcfcaften rafcfe jur SBlüt^c unb 9^eife bringen, unb er wun«

bette fid^ nid^t, aU er mä) einem bai^'bftünbigen ©efpräd^e mit

(einrid^ unb bem @4ulmeifter einen fblxd pm genfer (inau^

loatf unb bte beiben SRAbd^en mit tyerfdftlun^enen SCrmen toie alte

greunbinnen ben ©arten burtjftreifen fa&, unb jtrar im leb^af«

teften ©efpräc^e. 34 toürbe ni^t erftaunt {ein, ba4ite er, loenn

fie fvit fdfton S) u fagtem

3n ber XIM Mte fidb liDtf^en ben beiben SRäb<jben balb

ein inniger Umgang l^er, unbgannp crf^ien cbcnfo oft im Sdiloffe

als §ebttjig im 64ulmeifter^aufe. Tlii 2lnbrud^ be§ g^ü^lingö

)jerfammeltc ficft bie ganje ©efeöfc^aft am fiiebften im 6d|}(o|darten

ober bei fd^Mtem äBetter in ber tIeinen 6tube; nur ber otte

XobiaiS entf^utbigte fxäf. dt nannte bie Serfammlungen ber

Weinen ©efellfcfeaft im Sd^loffe „bie groBe SBelt/' für bie er nid&t

gemad^t fei, unb uerbrad^te bie 8tunben, in benen \l)n gann^

allein (ie^, mit ben Süc^ern, bie i^m S^ein^olb auiS eigener unb

auiS ^einridbd S3ibliotbet febr reidbli(b lieferte, inbem er feinen

SSitbungSbrang unb feine ÜBigbegierbe butdft ben Umgang mit

ben beiben jungen SRännern aufS 9?euc unb aufS ^ugenblic^fte

angeregt fü{)[te. 6r h^oQte aud^ biefe glüdfli^e Stit benü^en, ba

fidft i^m bie ©elegenlfteit bot, ftcb bei biefen ftber fd^mer xjcx*

fianblt4e Stellen ünflfArung unb ffatbed gu erMeit S)ie SBfIt

))etf(^manb i^m \>fiv ben neuen ©ebanfen, bie il^m bie tnobemen

Digitized by



M^er t)ot ben flkijl brauten; et berfanf In bie neuen fßmu

ftellungcn unb in aH bie ^Srojefte, bie ftd& mit 93eränbcrung unb

JBegtücfung ber Tlen\d)\)e\t , mit S3egrünbung einer frönen 3u«

fünft bef^&fttgten, unb er gab f\ä) biefen Sinbrftcfen um fo

freubiget (in, aÜS er feine ^lidftte in fo guter unb bttbenber (ikfelU

f^aft geborgen unb qlMid) [a^. 3" ^ ^t nto^te bte ganje

©efellf(Jfeaft, menn man fic fo unter einem Sinbenbaum -bcS $ar!e§

ober in einer gemüttlid&en Stube um ein 33u(fe Derfammelt ober

ben Sieben 92ein(io(bd unb ben äBotten ^einrt(b^ laufc^en fa^,

Sebermonn aU eine ifiMüdte erfd^einen, ^etnvid^ (offte, biefen

ftttvi halt auf bte fd^önftc ^eife ermeitert §u fe^en; benn nun

»or ber Srü^ling ba, unb mit i^jm foflte aud^ SBiQibalb er?

{(feinen, mit bem er in be[t&nbigem brieflichen ^erfe^re ftanb,

unb ber nun tontmen foQte^ um ^inti^i^ Sieblingdibee, ein

finntged SRonument feiner Ttaütt, auiSaufttlftvem W>€t biefe

goffnung follte auf eine ^cinridb fe^? Hebe SBeifc vereitelt toetben.

SBillibalb ^atte mit bem äliobell feiner 2nignon in ber grü^lingSs

Elutfftedung gro^ei^ (33Iüdt gemad^t unb ben Auftrag erbalten, fte

in SRannor oudsuffl^ren* Un biefen Sluftrag (nflpften fiä^ balb

anbete SefteVungen, ba et i^on einem (o(en (ettn ausgegangen

»ar , auf beffen Äunftrmn man »erlief unb ben man gerne

nadja^mte. §einrid& war ber ßrfte, ber 2BiIIibalb rietl^, ba^

(Sifen lu fc^mieben, fo lange n^arm fei, unb feine SReife nadft

6teint^ au^ufil^ieben. S)ie 6e^ftt4t na4 bem gteunbe unb

na^ (Befpräd^en übet i^re 9^ergangen:()ett mt in ^etntid^ um fo

leidster ju beruhigen, er t^n in froher unb befcjäftigtet (Segetu

toatt glüdlic^ mu^tc unb ficfe felbft jufrieben füjjlte. 6r tfjat

feine ^flidftt, et ettei<j^te feinen Stoed. Signet entioitfefte fidft

Dott felbfl unb mäfi unb blfl^i« an OeiH unb Aöt))et wie eine

f4bne ^flanje. Sllfreb arbeitete «dt jenem Schju^tfein unb

guten 9BilIen, bie einen fünftigen befonnencn Tlam »erfpredjcn,

unb ^ebmig, n^enn fte fidi x^m au^ ni((t me(r fo anfc^Iog mte

|tt Slnfang, »at bo<j6 angetegtet unb toie aud i^ten ftOdeten

ZtAumen etloa^t. dt fdfttieb bai^ bem Umgange mit Sanni^ |u.

*
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bec immer inniger tourbe, bei ber fie oft mele Stunben unb

gattje Slbenbe iverbradftte; grauet^ fagte er fi4 ober atuiftS)i2ftbdfteii

tdnneti imr buf4 SR&b^en erlogen metbeti, itnb bie 9efotgnt|,

bie er mand&mal in bem ©cbanfcn an eine rein männliche ßr*

jietung empfanb, tjerfcferoanb im ^inblicfe auf ben gefammclten,

in fi(b obgefd&loffenen GJaraftcr gannij'g. ßine 2Rutter l^dtte

fretU^ SU etfo^ten gefudftt, »ad bie beiben SRftbibeii fo innig

an einanbet Inüpfte; bet S^ruber loAte fic^ unjavt borgehrnimen,

menn er ben ©runb biefer 2)'läbd}enfreunbfd^aft ^ätte erforfcben

rcotlen. Sorgenlos iranberte er mit Sllfreb nad& bem 6djloi|e

falben, unb mit greuben nal^m er an ben SSerfammlungen ^^eil,

bie nnnniel^ im grfi^Iing nnb im 6immter Mnoftt immer im

6(jftto$garten ftattfanben. Stdnt S)iffimans fl9rte ftn^i^ biefeS

3ufammenleben, irenn nic^t etma ber Heine ^^afe, ben bie ^eye

Dber älgne^ gegen iHein^olb jur Sc^au trug, bem fit oft äBorte

gab, aber faft immer nur, um bie ^efeUfc^aft fum £a4en |tt

bringen. 9htr fteinM^ fft^IteM unter biefer Xbneigung offen«

bat unbelj^aglic^; er tl^at HdeiS, um baS |^er} be9 iKnbeiS {u

gewinnen; er fc^meic^elte ifjr, er befc^äftigte fic^ mit \\)v, ja er

raffte fid) \\)x in Gefallen )u literaujct^er ^^ätigfeit auf unb fd^rieb

unb Ua lieine (ief^iilftten Dor, bie DorjugiStteife auf ben SSeifod

XgneiS' bered^net ttNiren.

Sülöge ^ier eine ber »ielen fleinen ©efc&ic^tcn fte^en, bie er,

toie er i^erftd^erte, im füblict^en granlrei^ felbft erlebt ^te.

#

3n bem alten Sd^loffe Satour begargeiS, bad auf bem

ffibttifeen SCuiSUufer ber (Seoennen liegt unb über bie ^ftgel, bie

ben ^len 9l>ht9catf8une( tragen, Aber bie@bene9li^ber»SanguebociS,

über bic alte, t?erlaffene, tobte 6tabl 5liguc3*9?lorte§ bi§ in baig

Mittelmeer binauiSblidtt — in biefem eigent^&mli^en &d^Ioffe^
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mo icfe al^ ®aft mehrere dornte verlebte, fafeen trir einc^

Slox^va» beim ftDetttti gfcft^ftad, ald ha» SBienev etubeimiab^eii

eintittt itiib lum {^emi bed e^b^offed fagte : ,,^er SRaitn mit bie

tBotf^föpf ift brausen \" 2)arauf griff mein ®ittt in bie Za^d)t

unb gab ijr für ben fo bc§ci(ineten Wlann einige granföftücfe,

— „®er ift ber 2«ann mit bie mol\mpfr fragte i*, bur*

bie fonberbave ®e|ei(bnung M (&afidi neugierig gemalt —
1,^08 ift/' fagte mein ebler unb gelebrterSDttt^, ;,unfer$erfuIeiS,

ber bic Scfefucbtcn unferer ©ebirge tion Ungctbümen reinigt , mie

in ber alten SBelt ber Bo\)n ber 2llfmen.e mit ber ^eulc ber

(SkfUtung get^an. SBdre biefeiS Sanb no(b 0tie(bif(bf tt>ie ei» ebe>

mald gemefeiir biefec SRonti »ftfbe ein $etod obet Halbgott, ev

«Hlfbe in bnnbert 9Rptben att bef gaOif^e ^eifuled weiterleben,

unb man mürbe ifem Stempel bauen; in unferen unmptbologifcfcen

Seiten muj er ficfe mit ben^lmofcn begnügen, bic er bei S3auern

mib 0utdbe|ltem fammelt, unb mit bem^mfe, ben er für jjebed

eingelieferte ffioIfd|att))tm ber [Regierung erl^lt"

„(5« ift ein ®etf«|Ägcr?" fragte t*.

,^a, fo ettrag ber 2lrt; jebcnfaU^ ein 2)^ann, ber bicfcn

©egenben, bie feine anberen als 6G&afbeerben b^ben, febr nü^

Hub i% @o inel ift gemiji, baji, feit 3ean Sie^naub fein $anb«

toerf treibt, bie Sobt ber 9BbIfe In ben 6ei9ennen bebeutenb ab«

genommen bat. Q^)maU tarnen fie in ben SBintern fcfcaarcntoelfe

bis in bie 2)örfer; baS gefc^iebt jejjt nur nocb feiten, unb baS

daben wir gett)i^ nur bem unermübliiben @ifer biefed SDlannei^

|tt i9erbanlen unb feinem ^aft, ben er ben SBöIfen gef^moren {u

laben ^äimt"

3db würbe nocb neugieriger, teerte mein ®(a§ unb ging

binauS, um mir ben ^eroS in ber 9?äbe }u betracbten.

S)a koar icb überrafcbt, einen SRann )tt finben, ber ni<btd

meniger atö einem ^erluIeS güdb. 3ean 9tebnaub mar eine

f<bmä(btige, Heine ©eftalt, mit blafebraunem (^efic^te, baS ton

einem mebr aU jur ^älfte ergrauten 5?aite ein^efatt mar. Gr

faft auf ber ^enaffe unb Der^ebrte be^agiicb ein <$rübftü({, bod
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bic Äöc^in üorgcfefet i^atit. 51(8 i4 mi^ näherte , flanb er

l^öfUd^ auf; m\)m einen 6acf unb fc^üttelte i^n, hi^ jmet ge«

koaltige ^Bo^Mp\t Ifteraud unb mir )u rottten. S)äiiii

feile er 114 loiebet ^it unb frfi^ftfldtte toeiter.

(Sl^ to>ar In ber X^at ein fonberbareiS ^te )nrA((tige

2:enaffc mit ber SluiSR^t in ba^ blü^enbe füblicfee £anb ; bie

runben Z\)iixmt be^ alten Sc^loffeg ; red^t^ unb linfg »or bem

SBoIf^t5bter grogeSUoän; hinter ein getooltiger geidetibauiii

unb IRofenlorbeerbfifiifte, meldte bieSBanb beS@4Ii>ffeiK beMtten;

neben i^m bie jmei iEBoIfiSTftpfe unb im f^enfterM einen XbutmeiS

ein angefeffelter SBergabler, ber mit bliftenben 3lugen auf bie

Äöpfe ber er^Iagenen Unget^üme nieberfa^. S)ag Silb trar um
fo fonberborer, atö berSDilann mit feiner frieb(i^^f(b&f^un0

unb feiner nixb friebli<berent5rfd^elnun0 fo tmxq ju benttol^

föpfen pajte. ^dtte ein Tlaln biefe Sjene gemalt, ber Sefd&auer

mürbe eben fo menig i}erftanben iahtn, al^ ic^ Säger unb

iBeute jufammenreimen lonnte.

Um fo begieriger, tt>ie auf bie Sdfung eine« SüAtbfeliS, mar

icb/ bie 9ef(^ic^te M SBoIf^jAgeri^ ober t>te(mebr bie Okfibi^te

feiner Steigungen ju erfahren, bie i^n einem fold^en gefatrüoDen

unb blutigen Berufe entgcgenfü^rten. Sollte in ber 93ruft biefeS

SRonnei^ aud bemSSoUe ^»idiiäf etttod bcrart gefcblummert ^aben,

bad \fjin trieb, M allgemein nHitfUf in ma^en? fB^x H ein«

fad^ ein Sflenfc^, ber ©efal^ren, Hufregungen, Menteuer liebt?

ober nod^ einfacher, Q'mex, ber bie^ ®ef((öft toie ein anbetet

triebe um Gelb }u berbienen?

3<b fe|te mt(b )tt ibm, unb nad^bem i<b bie SBolfdfdpfe be«

wunbert, ibre ftad^en unb gtanjenben 8A^e angefUnint, fragte

id) i\)n, ob i^m bie 3agb and) ctm§ S^ed^teg einbringe.

„®enug, um mid? unb mein SDBcib }U ernähren," antwortete

er in fo gleid^gültiger äBeife, ba| t<b loo^l ertannte, mie i^m ber

(Srtoerb Slebenfacbe mar*

^ä) fragte »eiter, auf »eltbe 9lrt unb mit tt>el(ber fikiffe er

ju äBerte ge()e. jog ein fogenannte» fatalonifc^e^ SJleffer,
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bcflen Älingc ungefähr toicr 3oö lang »ar, au^ ber 3:af(fcc unb

(agte: „^iefe ift meine SBaffc!"

„Sie?'' rief etftaunt, ,,mU einm SAeifet ge^t SBBdlfen

|tt £ctbe?''

ne^e tvoM/" antlpottete er, ,,toenii idft auf bie 3agb

ge^e, auct» eine Sücfefe mit, unb imv eine 2)oppeIbüc6fe, um

für ade S&Öe gerüftet in fein, befonbcrg »enn icfe be;^ 2:(?iere5

nulftt niit meinen ^&nben ^ab(;aft werben (ann* S)ann fd^idte ic^

4m eine üudel na<jft. Uber icb treffe feiten, benn idft bin ein

f^lectiter Sd^fi^e. Stm Siebflen iverfe t(b mi^ [elbft auf bod 2^ier

unb mad?e i^m mit biefem SD^effer ben ©arau§."

S3ei bieten ä&orten \)ob er ba^ ^Dleffer, fd^mang unb

mocbtc bie I39el»egttn0 beiS StoM mit einem SKufSbrwte, ba( Ub

plbb(i4 einen anbem SRenfibcn 9or mir fab. €e{ne 9[ugenlieber

}ogen [lö) in bie $ö^Ie surQd , mft^renb bie ^ug&pfel (en^tenb

(hervortraten; bic fnirfcfctcn übereinanber, unb bie §anb,

bie baä 2)2ef[er bielt, ficfe fnoc^ig unb frampf^aft an ben

&t\fi, cüA foQte fie ibn nie »ieber fabren laffen« 2)er SCermel

fiel bei biefev Semegnng surflcf, unb i(b fa( einen nenngen Xrm,

ber aber tjon oben bi^ unten mit Starben bebecft mar.

„^un/' fagte icfe, auf biefe Dkrbeu beutenb, „icb febe, ba|

fidft bie iBeftien ju nert^eibigen miffen/'

fySkiS glaube icb/' emtoette er kibenb; „\o ift mein anbetet

Htm, fo fmb meine 9lippen, fo ift mein Scbenfel jugerid^tet

5)a^ glaube \d), ba^ fi4 bie 5U Dert^eibigcn miffen; aber fie

foUen mi(b nic^t unterfriegen, bif^ li) mein Sert getj^an babe,''

„^E^^*" fragte i(b, nbtiS oüe äBblfe in ben (Seoennen aui»»

gerottet finb?^

„9letn, ettDOiS S(nbece«!^ antwortete er bti}, dtt ob er nicbt

gern nähere 3lu§funft geben ttjolltc.

60 (teilte i(b benn eine anbere grage: f,^abt t>a& (de<

fd^t and S^^eigung ergriffen?''

„9lein, metfl^ott, niibtaniSiReigung !^ rief er in mttfitt, ba(

i<b ni((t mbU, ob er ladete, ob er ficb felbft ober mic^ oer^ö^nte.
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,^dbt 36t e§ t)on Sugcnb auf betrieben

,,9^ein, erft jeit |tDölf :3la(^ren t^etfolge i(b ft^; früher toai

6(JuImeifter."

„Sd^ttlmeiftet?" tief i<t^ etflaunt „36^ f<i^ fonbetbateSeutc^

6<6it(metflet in Soitgueboc Ski fa( t(( t^er Ihttsem eitifti in

bcr Slrena t}on 3iinie§, ber bei einem Stiergefccbte einen witbcn

Stier au^ ber (S^margue bei ben Römern padtc unb ibu auf ben

^RMen legte, of^ne ba^ it^m babei bie StiOfe Don bec 9{afe ge«

faden ivftre — gerabe, ott ob et einen nnattigen jungen ftbetd

ihife legte. 3n meinem Satetlanbe tdltbe man fe^r laä^tn, tmn
man folcbe S^baten bon S(bu(meiftern erjäblte."

w3ö/' ift^btc 3«Än Dle^naub feinerfeitg, „man fann ni(bt

ttnffen, toofu (Sinen bod Sdbtdfal ma(()t. 34» (ätte elftematö aud^

nidftt geglaubt, ba| icb mein Seben im Atiege mit biefen ©eftien

Detbtingen mfltbe."

So fprcdjenb ftanb er auf, njarf bie ®oIf§!6pfe in ben Bad,

ben Sad über bie S^ulter, ergriff ben Qiod, rief nodf einen

®ru| in bie ^ü4e unb machte fld^ auf, um leitet }tt manbetn.

34 \äfi9i miib tbm an unb fd^tenbette mit ibm fott Sit gingen

an ben btei Linien t?orbet, ttjercbe ben Scbiffcn auf ben Oetoftffeni

ber naben See, irie ein 2:age^Uucbttburm, ^R\(bU unb WexU

seieben bleuen, auf bem SBege nad) St. Q^eni^ unb ^fttie^,

mo bie O^egenb mit i^tem )(attftbnlt beinahe bet ^mlMigna »on

9iom Abtielt. 34 bAtte no(b gerne SRandM aniS ibm betaud ge«

fragt, wenigften^ bie ßrjäblung einiger 2Ibenteuer eineö 2Dolf^«

jägerg gebört, aber 3ean SHepnaub mar offenbar nicbt bcraJIann,

bet gerne mit feinen 2:baten ))tablte. S)e^ Stubmed megen töbtete

et bie äB5(fe ni^t, auib nicbt M (S^etoinned ^cXbtt, fo mei

mulste i<b fcbon. Slbet n^el^e maren feine IBemeggtünbe? Siebe

ju feinem 9läcbften? Um ben Sauern ibr ©igentbum ju fcbü^en?

SRein 1 @r bagte bie Sauern , bie ibn für tjerrüdt bielten unb

ficb übet ibn luftig matten. SluiS feinen SBotten fcbien mit bet«

tooi^ugeben, baf ibn eine fSxt ))etf5nli<ben j^ffed gegen bie

SBMfe erfüllte unb ba^ er in bem Kriege gegen fte nut eine
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>jerfÖnn(tc 93efriebigung fud^te, imb jirar nic^t jene S3efriebigiin{^

be^ Sagetiö, bie ficfc mit ber 93eute begnügt, fonbern eine 93es

friebigung bed ^et|eiid. 34 beutete ibm an, ba| i4 fo ttm&

Mtmit^tte, tttib fflgte ^ngu, id^ fei^r looM betth^e, tote

man [xd) dum toi(ben99e[tie gegenfibet i>on®effl(lenf0nne leiten

laffen, ol^ bätte man es mit SRenfcfeen ju t^un.

„3lun benn/' rief Sean SRe^naub, als koir fcfeon ^albkoegd

bon<St ©eni^ tDOfeti, «^ba Sie bad Derfte^ unbS^nen au|et»

bem bonm §ti liegen fdfteint, bie UtfoAe nteined ItriegeiS er«

fahren, fo »in ii) 3tnen Süe§ fagcn."

60 fprecfeenb fe^te er fidj auf ben 3?anb beS SDege^ unter

einen SD^ianbelbaum unb fagte: „^ö) ^cibe oft gehört, unb Sie

merben »ol^l aud^ oft gehört (aben, baft ed $bUer gibt, bei

benen bie IBIntradfte Hmifi ift; benen, »enn ein ®Heb and

ber ga^^iHc crmorbet ttjorben , bie ganje gamilie nidjt e^er rut)t,

aU bis fie mieber bem 2}iörber ben 3:cb gegeben; tuenn [\e baS

nic^t !ann^ i^erfolgt fie aUe ©lieber ber gamiüe beS HJ^orberS.

D, bad begreife i^ gaiq gut, benn gmifd^en mir unb ben SBblfen

i^ ed gerabf fo. 6eM Sie, $err , \(b (atte ein itinb, ein ein«

jigeS ^tinb, ein SJläbc^en tjon brei S^^^ren, fdjön »ie ein ßngel.

34 tatte geglaubt, ba^ baS grimmigfte S^^ier beim Slnblicfe

biefeS^inbed feinen S3lutburft verlieren unb ed berfc^onen müffe,

»ie bie Dörnen ben$rop^eten3)aniel berfcbonten. Eber bie äBdIfe

^ben ed ni^t berfc^ont. fßtt meinem ^ufe fpiefte ed eines

XageS mit frifc^gefaÜcnem Schnee; ic^ böre einen Sd^iei, ben

i4 eioig böien icerbe; i4 ftürje ^inau^, unb ein ^olf tragt eS

in feinem fftaiäim, fort. 34 i^n errei^t, i4 (toarf mi4

auf i^, t4 vang mit i^, nnb i4 ent^onb i^m mein IKnb.

6r flo& tjor meinem SDlcffer — ober fein Sa\)n mt in baS §erj

meines ^inbeS gebrungen, unb na4 einer falben 6tunbe lag eS

tobt in meinen ^rmen. damals über ber iSeic^e meinet ^inbed

(abe i4 il^nen fRaxSft unb unberfö(nli4en ^ieg gef^kvorem Sie

mBgen fi^ in S4tu4ten nnb äBAtber berfrie^en^ 14 toei^ fie

auf^uflnben; i4 u^ei^ alle il;re 64(upfmin!el, i4 t^abe i\)xe fiiften
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unb Züäm fiubttt. ^\)xe jungen emürge td^ mit biefen ntemen

^Änbcn, bcn 2I(ten ftofee xä) baä a^lcfjer in bcn Ü^adfen. Sic

mögen mid? jerflei(cfeen , id) laffe feinen, ben idfe einmal \)a\tt,

0, ic6 bamaU bte ^unft oerftanben, lote jc^t, bec SDÜ^iber

nteincd flinbed loftre mir nid^t entgangen! 0, I^Atte \äf i(n mit

meinen J^&nbcn njürgcn fönnenl 5lber er foü mir nicfet entgegen;

xct) tüxW nic^t e^er ru^en, id? toiü ni^t e^er ftctbcn, aU bi^ 14

^U^n t)or meinen 3ft|en berenben gefe^en l"

SRit einem g^ioungenen SAcf^ln — benn eS tpov mir beim

SInblii! biefeiS ))or Sngrimm sittembenSRonneiS gar nid^t I&tbelnb,

»ielmetr un^eimlict ju 3Jlut^e— fagtc i(^ : „Slber ^ean D'iepnaub,

toie tooüt 36^ i^n er!ennen? 6ie^t nic^t ein 2Bolf aui ttjie ber

anbere? unb finb feit jener Qtit nid^t ga^re »ergangen? 3ft er

ni^t DieOetdftt fdfton erlegt »orben

JHiinV tief 3ean [Repnaub, ,,e¥ ift, @ott fei Ibani, no4

Don ?Riemanbem erlegt h)orben. 3^ eile überall bi"/ ttJO ic^ üon

einem erlegten 3Bolfe liiere; er ift nocb nic^t getöbtet. Unb toa^

bad @tiennen betrifft, id^ »ürbe ibn obne jebed deinen erlennen,

benn i(i Iftabe i^n ge^eiiibnet; idft ^be am ^fe, red^td,

eine SBunbe beigebrad^t, beren fiwAt nie t)erf(ibti>itiben toitb.

Slbcr, tt)ie gefagt, icb mürbe ibn aud& obne 2)a§ erfennen. $abe

icb i^n bod^ bor brei SBintern auf breibunbert 6(britte erfannt;

aber er flob, ber Olenbe, er batte ntd^t ben iDlutb# ben j{am^

mit mir aufsunebmen, mib feige bat er fidb Derfiedt, benn

babe ibn burdbSGBocben »ergebend gefudbt. 0, er fenntmicb, mie

fie micb alle fennen ! Sie tr>if)en, mag id^ gefd^moren babe. SBenn

i(b nur erft ben dinen balte ! S)urdb jtoei SBinter bat er mir in

ben €ebennen gefebit, ba burdbftreifte idb bie SUpinen unb ben

Sura unb babe bort furd^tbar gebäumt; ibn aber fanb idb nid^.

Slbcr icb hjeife e§, icb erreid^e ibn nod^. 3)ann foU mir feine

^ugel bienen; mit ben $&nben unb b<^4ften^ mit bem Meffer

mirb er gewürgt."

,,9lber ber SBoIf , »enn er npdft Übt, mu| ie|t ein gemaltiged

a:(>ier fein."
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„Sd&abct md)t^, ^d) trerbe auf bem $Iatie bleiben; er aber

oud^. O meine 2)larion ! je^t n)&re fte eine blü^enbe ^ungfcau!''

SBie traufig fiang biefe hti^e (Kegte nac^ jenem Umgen

SUi^egefang. 9lod^ eine S^^t^And f<t6^n mir f^toetgcnb neben ein«

anber; bann »anbertc 3ean S^epnaub meiter nad) 6t. ®enie^^,

\i jurücf nac& £atour be Sarget, befc^äftigt mit bem ©ebanfen

I an ben ^Blam, in bellen ®emiU^, toie bei gabeln lefenben

Itinbem, unb boilft fo oerfd^ieben von ben Htnbern, eine fo eigen«

t^fimli^e IBermenfd^Iic^ung bet ZixetmXt bor fiä) gegangen.

S)od) tatte i4 ijn beinahe tocrgcffen, al^ icb ben 2Binter

barauf in bem §ei7ennent(^ale ^aunaged meinen ^ufent^alt

na^m. S(uf einem Sludfing tarn idft au4 einmal na<i^ 6t. (Siom^

nnb er^ (ier erinnerte idft mi(6 3ean Re^nanb'd wieber, benn

i$ war In feiner ^etmot Seine SBo^nung toat balb eiliiilbet,

aber SRientanb glaubte, ba^ ic^ i^n ju^aufe ftnben merbe, benn

bie| fei bie 3^it, bie er t}or5ugdkDeife im Q)ebirge ijerbringe.

S)enno4» traf id^ i^n ba^m« (St war eben and bem (Gebirge

inrfidgefelMf <^ nur, um fein $au9 fofort wieber su berlaffen.

©r War in einem fo aufgeregten 3uftanbe, ba6 er [i6) !aum Seit

Ue|, mid^ begrüben; fleberifc^ lief er in ber Stube \)u\ unb

(er, orbncte S)a^ unb Sened, antwortete laum auf bie fragen

feinet SBeibed unb eilte wieber |um ^ufe l^inaw^« Sluf ber

Sd&weQe fagte er mir: .^Se^t Iftabe iib t(n, er ift wieber in ben

(Scüennen; je^t gilt t^, er ober \6), ober mx 93eibe!" 2)ann lief

er »eiter. Slber nacfe gn?anjig Schritten feierte er njieber in ben

Qeinen ^of bor feinem ^aufe jurüd, fe|te M an einen Sd^leif«

fMn/ sog fein SReffer and ber Zafdfte unb f^Iiff ed, bat

gunfen bom Steine flogen, tnbem er Hefen mit wflt^enben

Stritten in fo fc^neDe ©en?egung fe^te, baj er faum fid^tbar blieb,

^nn rief er mir tuiebcr ju: „3ejt gilt e^, jejt l^alt' idb i&n!"

uSean ^r^muh," fagte „ntl^mt bod^ wenigftend fflr oUe

SaUe eine Sfldftfe mit.''

@r mad^te mit ber ^anb eine berft((tli(|e Bewegung burd^

bie Suft, lief etlenb^ loon bannen unb t^erfd^manb balb in bem
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9ä IM Vnbenleii ber aRuttcr.

fioWiwge, ber in bfe )>er(raimte, ftctnige ©eröioüftc fü^tt, bie

iiTttnitterbar feintet ben SBeingarten oon St. Gome beginnt, 3)ic

fieute be^ 2)orfeg, bie ifen fo abmieten fairen, lä^elten unb fag»

ten: 3ean ^{e^naub ^ ettoad O^roM vor. (S)en)i( M er

auf ben ttertgett fflolf aigefe^en. ber fi« btefer Sage in ben
fflergen seigte.

3)ie 3fit in @t. 6ome »erging mir auf febr angenehme
2öeife in ©efeüfcbaft beg mixt, beffen (ihifi icft »ar, tmb
feines fübfranadftfd^en SBetned, ben man, mm er ein Xlter )»on

einigen Sofien in gaffem bem SonnenK^t ausgefegt errei4tc,

in 9arid ati tUicante üerfauft. 60 fealte icb meinen SBolfä^

töbter balb tüiebcr \)ergeffen unb backte [einer am SBenigften, aU
i*, bret ober oier Xoqc mäf unferem (ttt^en SS^ieberfei^en, mit

, meinen ©afifreunben om Sifibe fa( unb ein nw^rl^ft |omer{>

fdMSÄaW einna^, nne ficfe in biefen einft tjon ber ®ne*cm
flabt aRaffoHa an« beöölferten ©egenben ganj in feiner alten

2lrt bi3 auf ben beutigen 2:ag in Sitten unb ^ä^emofen^ten
er|^a(ten bat. 2)a entftanb ein Sluflauf Dor unferem ^ufe, unb
^ein fiflrjte ber Garde ehampAtre, um bem SWaire ))fli*t*

WttCbigft 5u melben, ba6 in ber m\)e beg 2)orfe«, jenfeitig

be« ^oMtücgcS, unfern ber 2Binbmüb(e, ber SDolf gcjeigt, ba6
man 3ean ^epnaub gefefeen, ber ifen oerfolgte, unb ba| biefer

im Slugenblicfe toofel f*on im Kampfe mit bem geMaltig^ ^tt
begriffen fei. 9Btr (prangen auf unb eirten ff\non9 auf ben ?5ra$,

100 toir ein aSott t^erfammelt fanben, ba^ ^id) hm'm mit feinen

S^ationafgarbetoaffen auägerüftet featte unb fi* fog^ei(^> in S3e*
megung fe&te, afg ficb ber aÄoiie an feine Qpl^e fteOte. 3ean
^e^naub fei imx ber SWann, meinte man, ber mit ben mcfen
aflein fertig gu »erben »erfte^e, unb getoig merbe eS ifen bctei.

bigen, bafe man i^m su §ürfe fomme, aber biejämal feanbfe

ficb um einen ganj au^erlefenen Seiiib, gegen koelct/en ^unbedn
genoffen nictit ju oeracbten feiern SRan^e toetteten, man toerbem ber Unget(amK4(eit bed metti Sean »e^naub bereitiS

ate 6ieger auf feiner 2ei4e fijcnb finben.
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2)cr Garde champötre führte ben 3"9. Qing über

6to(t mt> 6tem, )>ann über ein %e\t), baS tief aufgerobet »ar,

benn man ^atte oor etnigec geit sufAQig bofelbft einige anti!e.

mit SRftnjen angeffiOte Urnen gefunben nnb bann, in ber $off«

nung auf »eiteren ©eirinn, ba^^ ganjc Jvclb tief aufgemü^It unb

umgelegt; bann ging e«g burd) ein tiefet Zhoil unb mieber über

einen $üge(, an beffen gug fic^ eine !ümmecU(6 betoalbete •

6(lb(u(i^ bittiog. SBon biefem ^flgei toeiter^ieMb, ^elt man
einige WtaU mnt, um ju iox(btn, benn nnfem bon ^er mu|ie

nadb ben SBerid^ten ber 5?ampf ftattfinben. SO^lan moüte t>om

f[anipflärm geleitet fein, aber man tjerna^m nicbtg, unb ba aucb

twn ber $d^e au&, fo toeit bad Sluge reichen ionnte, ni(btö jn

f^n mar, mufte man annelftmen, ba| ber itanu»f)>Iat unten im

mbergenben ©e^ölje ober linter bemfelben fei S)ort^in »en«

beten fi($ 2111er Schritte.

äBir Ratten unS nic^t geiict; toix Ratten ben i^ampfpla^ t)or

und, ober ber ^am)}f mar i^otflber. Unten angelommen, blieben

mir erilorrt fielften; »nrbe und ein trauriger, fd^uriger Kn«

HidC S)er ®oIf, einma^r^aft riefigcg Unt^icr, lag ou^geftredt

ba; fein £cib n)ar von SBunben bebedt, in feinem SRacfen ftaf

^ean 9iepnaub's fatalonifd^eS Keffer bis anS ^ejt; aud feinem

aufgeriflenen Skcbeu ftrdmte ni>(b bo^ iBlut, ringd^rum (ing

ber Sdbaunt. S(ber neben ibm lag an6) 3ean SRebnaub, bom

93lute bebedft, baS au§ un^äbligen Söunben gefloffen unb ^ie unb

ba fd&on geronnen h)ar; bie größte feiner Söunben llaffte üorn an

ber Stuft, meit unb gä^nenb. @r lag auf bem Mden, bod^

(ielt bie Unfe $anb no^ ben Staden bed S^iered fo fram^fbaft;,

alg ob fle ni<bt abjulöfen mftre. S)er Stavxp^ mni fc^rec!(ic^

unb lang gcnjcfen fein , benn ber ^ampfpla^j ciftrecfte ficfc bunbert

Schritte tceit red^tS unb lin!d Don bem Orte, voo bie beiben

24>bten lagen, bad fbnnte man an ben gebrotbenen S&umen,

an ben gefnicften 6tr&u<i^em, felbß an bem }erftam))fien, ber*

Gitterten (S^eflein unb an ben SBIutfpuren erfennen^ bie fiberaOf

iu finben maren. ausgemacht toax, ba^ ^ean S^et^naub
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üor bem SDolfe nic^t geflogen fei, tnu^te man anne^^men, ba6

ftd^ ^oif feinem ^einbe |u ent|ie{;en gefugt ^ ba^ il^ti

tiefet mehrere i0lale verfolgt uiti) mdi^t ober fid^ oon bem

fliel^ben S^tere (albe na^f^I^^en (äffen. 34 nftlfterte tmi]^,

um 3ean Sle^naub ind ®eft(^t fe^en; fein KuiSbrud übet»

raf(J^te imb erfd^ütterte mid) umfome^r, al§ er üon ber fcfeauers

lid^en @}ene ring^uml^er fo auffaUenb abftad^, benn btefer Un^^

truil tDar ein Slui^brud Iftöcbfter ^efriebigung, ber feligften 9lu^

din nnenMidft gliidflt^eiS Sft<jfteln »ar an feinen St))))en (fingen

geblieben. SRaf4 beugte ic6 mid^ tiefer, um nad) bem §alfe bcS

3^^iere§ ju fe^en, unb fanb an ber redeten 6cite beffclben eine

gewaltige ^arbe, bie beinahe bie ganje S^^d^e einnahm — jene

S^arbe^ an ber 3ean SRebnaub feinen ä4)bfeinb ertennen tooUte.

(Sr l^tte i(n alfo enbK^ gefunben; feine ffUiäfe mar gef&ttig^

feine 6enbung tioObractt. 3)a^er biefe^ gludflidj^e £ä^eln, baä

ben Stobc^fampf überbauerte.

Einige SWänncr »on 6t Some trugen i^ren ehemaligen

€4l^u(meifter in bod 3)otf, um i^ in ber 9{ft(e feiner äRarion

$u Begraben; ben ttertgen SßoCf fd^icfte man na<b 9Kme9 auf bte

^räfeftur unb bann auf ben 2Rar!t, um »enigften^ ben ^rei§,

ben bie 9iegierung auf ^öbtung einesS SBoIfe^ fegte, unb ben

Sl^erfaufdpreid fftr bie äBittioe 3ean Stet^naubiS }tt geminnen.

S)en ffiolf laufte ber SRaire in 6t. Qmt, Iie§ i(itt aui^flopfen

unb in ber SDIairie auffielen, aU SRerlmfirbfgfeit ber ©egettb unb

d& Erinnerung an ^ean ^{e^naub, ben SBoIfiStöbter.
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®eqtn TlitU M Sommerd tourbe bie Sb^de im Bd^l»^

vsib $aYl auf (Armeitbe SBeife oefKhrt Soßmat l^tte ben

ihrciS bet jungen fieufe bi^^er gen)%en Taljen, ol^neeitt einjtged

SJlal ©efaüen ober 3[)n§faQcn an beffen Xxe'ihcn auSjubrüdCen,

fo ba& c3 fctiücr beftimmen toax, ob er ba§ Seben §einn43

mit Svonie obet SUbtitng, ober nur mit ^leid^OUigfett betrog«

tde. 3m 0ait)Mi f^ieii eil, ba| er mit bet im ^aitfe ^ettfd^

ben Orbnung unb StiOfe gufrteben mar unb bag er itm bod

Ucbrige nid^t fümmerte. SBenn §einrid& i^n ^ie unb ba ju

Statte }teten ober bei irgenb einer älngelegen^eit ber Srjie^ung

beteiligen tvoOte, entjog ev fi4 mit einem ni^t unfceiinbU^en,

ober htrjen : ^9)od mu|t bu Beffer i9etfte(en/ nnb Devftdfterte

bafe er aHeS SSertrauen 311 ifem ^abe; ja er geftanb i^m einmal bei

foHer ©elegen^eit, bafe er fic^ burc^ ^einric^^ 33cne]^men auf^

Sngenelftmfte entt&ufc^t fü^Ie; er ^abem i(^m unb feinen über«

ttiebenen Oefttl^Ien allerlei Uninraftifc^ed unb man^etlei lieber«

treibung ernrnttet, er fe^ aber mit ^euben, mie fein 6o(n mit

feinem Cebcn n?ie mit feinen Öe^ren in vernünftigen unb bürger«

li^en ©rängen bleibe. mar ju t^ertounbem, ba^ ^err ^ßolU

mar au4 nut S)iefed bemerlt (otte; benn {ene Seid^t^it, bie fiäf

1104 ^ Slobe ber SRutter man^nial an Um geoffenbart unb
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bte ben Sunfd), ft4 feinen ^tnbem nfil^em, im befolge ju

fü^iren \d)kn, n?ai Idii^ft öerflogcn, unb jeine gamilie befam i^n

nur (elten }u fe^en. iS^et^rere Stunben Don 6teint^a(, in bec

d^ai^e eines Keinen difengtube, bte er ausbeutete, befa| er ein

fCdneiS ^auiS, boS et nunmehr ben 0rd|ten 2;^eil ber Seit he*

tool^nte, meti, wie er feinen Hinbern anbeutete, fxä) je^t bort

fein ®efd}äft fonjentrirc unb er mä) jener Seite ^in aHerlei

$(dne au^jufül^ren gebenfe , bie feinen Slufent^ali in jenen mal«

bigen ©egenben not^wenbig ntai^en.

@ineiS Xa^eS , na^bem er beinalfte brei fßod^en ebne Unter«

bre(buiu3 abirefcnb gemefen, fu^)r er plö^Iicfe in feinem leichten,

öon jiüei fiebenbüigifcfeen '^^ferben gezogenen SBagen, öon jener

gerdumtgen, luftigen, l^alb länbiic^en, ffoXb eleganten Slrt, bie

man in jenen Segenben 9fleutitf<betn!a nmd, in ben ^of U9
S^Ioffe^, unb bie ^nber, bie onS genfter eilten, bemetiten mit

Staunen, bafe ber 5?orb be^ 2Bagen^ beinabe ganj mit au^gcs

fucbten unb foftbaren Lebensmitteln jeber 2lrt auiSgefüHt ttjar.

^err ä^oltmar edlärte it^nen btefei^ 9t6tbfel^ inbem er i^nen nacb

furjer SBegrügung mittbeilte, bafs er in ilur§em 93efu(b erwarte.

tt}irb fagte er, „grau 93ödfing, bie SSefi^erin jener au§s

gebebnten ®üter, bie an meine Sßdlber flogen, nja(?cfdbeinlic^

längere Qtit ober menigftenl ^u toieberbolten TlaUn in biefem

@4lof|e ibren Slufentbalt nehmen. SjA f^ht fte etngelaben, unb

fte batte bie Sflte^ bie @inlabung an^une^men. §9 ift ba9 eine

au^gc^eicbnete grau, ber icb alle Diiicfficbten fc^ulbig bin, unb

icb münfcbe, bafe fie bemgemä^ tiicr empfangen toerbe unb auf

eine äBeife, bie i^rem ung^beuren dietd^t^um entf)»ri<bt

barf an ni^td mangeln, man mnl jebem i^er SBünfcbe tnU

gegenfommen. Sic mug fxö) \)\tx mo^l füllen unb gerne ^ie^er

jurüdtebren ; eS ift unbebingt pot^menbig. 2)ie ganje norbere

gtont vmi f&r fie eingerid^tet n^erben, ba fxt fcbtverlicb oHetn

lommen toirb, unb babei, $einri(i^, berlaffe UI9 miib auf beinen

ft&btifd)en ©efcbmac!. ^^rau SlkÜng Wirb nid^tS tabeln, toenn

fie ^öitf ba^ bie @inrid^tungen non einem ÜJlenfd^en ^errü^ren,



bcr in ber eleganten 2Delt ber Dkfibenj gelebt ^at. S)u,

^ebnjig, forgft für bag innere ^augmefen unb bafe Äücfee unb

Heller ceu^UA Dfif^en feien. S)it, ^ne§, ^abe idb nur em«

)»feitlen r ^ bebte Sung^ int daume i^iUeft imb flbecfiflfitge

ober nofeiDetfe 9emer!un§en imtetbifid^l, ivetiti bif an ber

S)ame ettcaS auffddt, roa^ bu ali^ unerfahrene^ ©efd^öpf nicbt

öetftebft."

9iad9 biefen IBet^oltungdbefeitlen |&hUe ^eir ßottmat ^n<
bert 2)ttfaten, fe fftnf unb fünf unter ehumber^ auf ben Ztfd&,

,,^ief3," fagte er, ju §ebttlg unb ^einrieb gewcnbet, „jur SBe«

ftteitung ber Soften ; »enn eö nid)t au^Sreitbt
,

»erlangt mebr.

3cb glaube {elb|t, ba| bie Summe nidbt binreid^en mirb, benn

bie SHenecfd^. ift neu fu ICeiben. S)u, ^tncidb^ bift fo gut,

einige ber Xöl)}e(, b!e im $aufe berumfauHengen, angutoeifen,

»ie fie ficb aU anftänbige Sebiente ju benebmen babcn; ijrem

Slnjuge mu| ein 2lnftricb t)on Siüree gegeben merben« grau

^öding ift gerne oon 2it)r^es^ebienten umgeben/^

^err Sottmar brod^te oOd» S>iefe» in einer Slrt Don fSLuf*

regung bert»or, bie er |tt mbetgen fu(j^te. Cbne fxd) gefegt

babcn, »erliefe er »ieber bie 6tube; aber auf ber ScbmeHe hjen«

bete er ficb nodb einmal um unb jagte: „gür bie 3eit be3 Slufent»

Mted ber grau iBddtng ttftnfdbe iäi, baft SD^nfieur Slein^b

Ott Mm Bdfla^t ferngehalten »erbe. 94 glaube ni^t, ba| i(r

ber Umgang mit betört SRenfd^en gefallen h)ürbe, unb iö^ mün[(be

— n)obl Det[tanben — ba^ ibc ii^t %üi& einen guten ^inbrudt

macbe.''

ÜHe i^efd^ifter fa^en einanber erftaunt an. IKgned n^orf

einen 99(id auf bod Oetb unb fagte trautig : „%a^ b&tte SRoma

JlCleg mit fo t)iel ®elb angefangen! 6ie bat nie fo mel gebabt,

unb je^t toirb ba^ fo binauögetoorfen für eine Unbefannte, ber

}tt gefaflen t(b bie gunge balten muft.^— ^ebmig UUbelte bitter,

tnbem fie badete, meU^ Slrt $erfon bie Unbefannte fein mftffe,

bie am Umgange 9)einbo(b8 feinen ©efd^madt finben f5nne.

$einri(b aber ermunterte bie SdbtDeftern , mit gutem SBiQen an^
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ffierl 5U ge^en imb ben Sater ganj ^ufriebenjuftellen, ba i^m

an einem glängenben (Sm^jfange jener S)ame offenbar öiel liegen

müffe. „34 »ei^ e8/' fügte er l^inju, „ba§ ber $apa mit i^r

in ®cfd|)&ftövetbm^ng fte^; fte (ki^ V'^MM iStfenioerle utib

bcfle^ {^oI| ttnb Ao^Ien mtft luifemi IBAlbenu Xiut ift fte

0ttt9nac6&ann, unb ^a)pa Ifilt fxä) für üer)}flid^tet, ber guten

31ac6barf(feaft toegen ein Ucbrigeo ju t()un."

,,6ie ift ungeheuer xdä)i ^icot^n »Ul er fiel'' tief Slgned,

mit bem Stt|e flam)ifenb.

^tnri^ erbCalte bei bitfem ibiSfuf; boc^ fa^te er fxä)

fcbneü unb murmelte: ^^or^eit! §ebtt)ig aber [Rüttelte ben

Äopf. „^u »cigt nod& nicfet, ^einrieb/' fagte fie, „ba^ bie^eyc

immer SlUeiS err&t(^. ^ (^ffe fie im SoYOud^ bie ^iet bie

GteOe snferer SRnttef einne^en foOL^

„Unb nodb baju eine Iftd^edtc^e $erfonP' fflgte SlgneiS l^infit«

,,SDber tüeifet bu, ba^ Jvrau S3iJc!inö l&((;ctli4> ift?'' fragte

;6einricfe mit öerttjeifenbem Zone.

„^S>Qfftt, ba6 mir ber ^^ßipa b^iU, meine gunde }n galten.

Qx fflYc^tet, ba| Ub Oemerfungen ma^ ober (eranMa^e.^

„Unb mit 3Jienfd?en üon ©enie foll fie aucfe nidfet äufammcn«

fommen/' murmelte jpebtüig.

„SD^eine Sd^meftem,'' fagte ^einrid^, „feien mir nic^t unge»

te^t auf bIo|e Sermntl^ngen ^in. IBieOdd^t lernen mir an

SRabame 86^g eine bcobe, bteQeid^t eine mtrefftid^e gran

fenncn. (Eö ift aucb möglidb, ba& fie eine (omifcbe ober ^äfelic^e

^ugenfeite unb einen guten ^ern bat. älber toie ^em immer

fei, ift unfer ®aft, unb bad SbtfU, tm fkm Unnen, i%

tM nadft bem ffiiflen unfereS Soteü }n rieten."

(S& gelang tbm, fie)>on i^ren üorgefaiten SllHnungen abt

anbringen, unb fic folgten bem SBeifpiele, ba3 er ibnen gab, inbem

er ftc^ bemühte, SlUed im 6(bloffe gu orbnen, unb ^og unb

02a(bt arbeitete, ben )»orberen gKfl^el fomo^l mie ben etmo^

oeriDilberten 9avt in 6tanb fe^en in Idffen« Stodft menigen

^agen toaren unter ber ^ufftdbt ber ©efc^toifter bie 2)inge fo
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weit gebieten, ba^ §err 93olfmar feine 3u^riebenteit au^brüdte

ttsib meinte, ba^ 6c^lo^ Steint^al jegt eine üermö^inte gürftin

cn^angen ^flsfte unb et ber SKnhinft ber oortrefflt(^

Statt fBMmq mit 9hi|e entgegenfe^e.

6ie liefe ni^t lange auf [169 matten. Sin einem frönen

6ommernac^mittage er^ob fK^ auf ber Strafe, bie üom 2öalbe

ind Z\)a{ (»inuntetfil^t, eine gemaltige ©taubmolfe, bie fxä) rafd^

bem enigegeii Beivegte. $ert SoUmar Tief fefaie SantUte

}ufammeii utib fkHte fxi) auf ber $öbe ber ^re^pe auf, bie in

§ufeifenfDrm üom großen Saale auf bie 3^erraffc üor ber Scblofes

brüde berunterfüf^rt. 3)ie 6taubn3oHe »urbe burcfe ben ^aä)

abgefd^tittten, ben ber äBagen bur(^fa(^ren nmlte, unb er^ob M
bieSfeitd b«9 Sadbed ni^t tvieber, ba l^er ber SBeg, ber jum

6cbfoffe führte, jum größten %\)e\k mit ®ra5 behjacbfen »ar.

(Sg crfcbicn ein gewaltiger, blau angeftric^ener, non jmei fräftigen

äRedlenburgem gezogener Mfetoagen. @r fu^r raffelnb über bie

SBfflde unb Ifttett ptttlicift bot ber Srept^e, bim ber $err StoCtmar

rafdb ^tnabeilte, tnbem er feinen IKnbecn winfte, ein ©teicbeS

ju tf)un. !Ro(b bebor ber SBebiente berabfpringen fonnte, \)aiU

^err ^oUmar ben 6(b(ag geöffnet unb grau ^öding ben 9(rm

|ttm 4)erabfiei0en gereift (Sine lorpulente gfrau s»if4ett IBier^tg

unb Sftn^ig, mit rotl^eii, Don ^er $i(e nod^ me^r gerftt^eten

SBangen, fprang ^erau» unb erwibertc ben ©rufe §errn SBoKs

mar^ eben fo raf(^, ja in (Site, al^ ob fie früher nad& Slnberem

fe^en mflfete. 3n ber %\)at menbete fit ft4 um unb bem iZDagen

fs, ben fle ebenfo ime bie $ferbe unb bie betben IBebienten

prüfenb betra^tete. „^immell'' rief )le erfd^roden, „toh bod

beftaubt iftl Tlan fit^i'^ bem SBagen gar ntcfet mebr an, bafe er

ganj neu ift! 9öa3 müffen 6ie »on mir beuten, $err SSoIfmar!

^ berfliftere Sie, ^ ift ein ganj neuer, t^er SBogen. f^U
je^n^bert (Bulben urfe Oin itrei^, unb fftnfimba^tsig (Bu(«

ben a:ranSport! 3ft'« ni<^t »abr, 3ean? — Äber 3ean, wie

fiebft bu benn au^?" ful?r fie gegen ben 93el>ienten gemenbet fort.

i,S)eine »ei|en ^onbfd^ut^l S)eine weilen Strümpfe, old ob bu



ftc feit adfet S^agen getragen 6&tteft ! 2(üeä t)on fecute üRorgen,

idb tetri^cre Sie, .^ert SBolfmar! 0, ba^ [Reifen unb ber SufuS!

IBktd bod loNI gottlob, man ^at eg ja!'' fügte [u, M
ffibfl bent^enb, (h^ti« „(Bnteii Xog, SSottmor, icft freite

mi4, bei S^nen ju fein. 3d^ freue m\6f, ba^ c§ S^rerSSe«

l^arrlicbfeit gelungen ift, nti4 l^crbeijujie^cn ! älber laffen 6fe

micb bod^ gleidb 6d^(o| üon ^u^en in meinen llugenfil^etn

nel^eiil %M intereffttt mid^ ja l^ier am SReiften!''

60 f^te<l6enb^ eilte fte fibet bie fMdt pxtüä, too fte bte

gront beö 6^loffe3 übcrblicfen tonnte. „Gin ^errlic^eä Sd^Iofe
!"

rief r«/ ,rft> abelig! Unb bie 3Jienge SBap^jen, bie ba angebrad^t

fittbl 2)a^ fie\)t fo ungej^euer nobel axAl"

j)en Sottmar ttat i^r nAl^egangeiu €le monbte M su

i(m, ergriff feine $aiib unb fagte mit einem beinahe fentimen«

talcn 2:onc ber ©el^nfuc^t: „©elcfe ein 0(ü(f, ein foId&eiJ Sd}loi

}u bemo^nen! S)a^ ift \a me^r aB gur ^älfte geabelt!'' tiefer

®ebante fdf^ien fie nacbbenltiii^ unb i^c beloegluM ^f^n etmad

ttt^iger }tt mod^en« S&c^nb feilte fie ber SomUle lutftd^

um fxä) btefelbe borfleDen ju taffen. 9BA^renb $err IBoIfmar bie

fflamtn feiner Äinber nannte
, verneigte fic fid^ mit einer jeremo«

nteQen ^o^eit unb betuegte ben pd^er langfam Ifin unb f^ct; ba

fte aber %iei» erbliiXte, bebedtte ft^ (fteft^t mit einem gnli

mfltl^igen Sftd^eln, nnb ben angenommenen Enftanb oergeffenb,

rief fie: v,5)a8 ift ja ein pradfitiger £erl!''

S)er 2ln§ug ber neu ange!ommenen 2)ame; bie großen ölumen

unb @<bletfen auf bem mettfatttgen ^ouffelintieibe, bie lang«

me^ben Sebent auf bem ^nte modftten beinah ebenfooiel 2&ini,

(ä» Ulm 9emegK<(feit unb ^erebtfamteit, ja mliften bis |tt einem

gemiffen ®rabe beinahe betÄubenb, fo ba^ man einen jungen

ipiann, ber nad^ i^r au^ bem äOagen geftiegen foar, faum be*

merfte. (Sx ^elt M ünfangiS im G^tia M Sagend nnb

f^)ftter l^tev ben Salufiraben ber Zxefipt. S&^b ber raf4

aufeinanbcrfolgenben Slu^rufungcn ber grau SBBdfing flog nur

manchmal ein fc^üdi^terner I^Uct über bie ^eftdj^ter ber llnniefenben/
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ol^ ob er Ijrüfen »oütc, treiben Ginbrudf bag SBcfcn ber fonbcrs

baren grau ^eroorbrad^te. ^ne^, bie ^UeS ^uerft fab# toax .

^ (St^t, tkM blaffe [d^üdfUxM QkM^M et»a smaii|ig«

i&bngen S^nglingd bemeiftf , imb bit au(b su cnatl^ f^eti,

in ifcm vorging.' S3ci bcm freubigen 2lu3rufe, ben ber 2ln«

bücf ber Dielen SBoppen ber grau 93öcfing entlodtc, batte fxe

nicbt übel iBuft, bad Sl^erbot bed Sl^aterd }u «»ergeben unb laut

au^itb^en. S)a bf^egnete fle bem BKdte b€il {tnigen aRanncil,

ber fle Angfin^ unb tDie flc^enb anfa^; Tte tintfcbtflifte fc^neli

ibr Säd^eln, fiH^lenb, bafe e« ibm we^t^un n?ürbe. S)afür läitelte

er i^r banCbar iu, unb als fte {$rau beding einen prftcbtigen

Kerl naniUe, toenbete M ^ gvoM ttwoiatarlub bem

jiitigen SRarnie %u, unb fte erfannte, baH boiS IBort In 1^ ein

(l(bo gefunben. 6ie na(;m fid^ in bem Slugenblicfc \>ox, über

grau S3öc(ing nid^t gu lad^en, ja fie fagte ftd^, ba& bie fonberbare

grau eine gute grau fein muffe, ba bad eble (&t^t bed frenu

ben fungen SRonnei^ offenbar fttr fte befovgt iDot unb eg

leib ti^un ntftite, tovenn man fle Uld^erßcb f&nbe. SBenn fle nuv

fc^on gemußt mv ber junge Tlann eigentli(j^ loar?

grau Söocfing befriebigte i^re Sleugierbe.

fäfi muft boc^/' rief fte, ,^en jungen beuten meinen Steffen

i^orfleBen. Aontm, dbmunb. (Sbmunb 9ronn, mein Reffe, ober

beffer, mein Sobn unb 6rbe, bcnn xib ^abe t^n an ^inbeSftatt

angenommen, aboptirt nennt man ^a§, unb er erbt eine^ ^^ageS

mein ganjeiS Sßermögen, bag gottlob nicfet flein ift. Gr ift ber

Boljn metner fettgen 64ii>e|lec unb beg berft^en $rofef[org

Sronn, ber fi(b fo tnel mit allerlei Steinen abgegeben unb bar»

über Sücber fcferieb. ßr »ar ^rofeffor ber — »ie ^ei|t man
a)ag, ebmunb?"

„^r Geologie/ fagte Gbmunb Idfe.
,

Jf^Ü^, ber (Beolbgle. (Kn fe^ f4Ied^eg*0ef4aft, benn

ber berflimte ?ßrofeffor bat feinen Äreu§er binterlaffcn, aber §of«

rat^ ift er gemorben, unb S)aiS ift bocb aucb ettca«. (Sbmunb ift

ber 6obn eined ^ofrat^, unb gelernt f^at er ettoag; er barf fid^
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gottlob in bcr Söelt feigen laffcn. 6ic fmb ja auä) ein ©clcj^rtcr,

junger §err 95olfmar, Sie fönncn über SlÖeö mit ibm fpre&cn,

benn er bat ^QeS gelernt; aber SIQed, ma^ man nur lernen

ianii. 9db iN aUeSe^ gc^oUcK unb iimiMr bte tbeuerfteiu

3fl*^ nii^t toa^r, Obmunb? Sie (aben gar fehtm Begriff, $etr

IBoRmar, toa^ fo eine bornebme ßr^icbung foftet!"

^einridb fWe, »ie peinlicb biefe 2Irt ber iBorftellung bem

jungen Wlamt fein mu^te. 6r nftlfterte fUb ü^m unb reicbte

bie $anb, mbem et i^m feine Smbe aitdbrfldte, ben 6o(tt eiiieS

fo t>eibienflh»onen StoimeS feimeR pt lernen. SgneS bing an

feinem Slrmc unb begleitete feine 9Rebe mit einer (Seberbe, bie

fagen njodte, bag fie fid^ ebenfalls freue, ol^ ob bie (ieologie

t^e 2iebltng«»iffenf(ftaft toAre.

9nnt SMttng loat tnbeffen, von 0er«tt Sottmar geffl^, bte

2:reppe ^inaufgeftiegen in bie ibr beftimmten ®cmÄ4er. S)ie

Hnberen folgten, 2Die im Sturme burdbfiog fte bie Stuben unb

6&le; t)ertt)unbert unb ent^udtt, fo ^errtt(t^e ^ume betoo^nen

SU bürfen* *

,

„t>Q» ift ja berrltdb/' rief fxt einmal fl(er8 anbete, „bad ift

ja mabrbaftig abelig! 0, meldt ein ©lüd, ein foldbeS S(blo^ gu

bepten!'' Slber nad) bem erften SRaufcbe bei8 (SntjüdfenS batte fie

fd^on SUlandl^ |u tabeln. „2)ad SlOed toAre nodb »ett fdbönei^''

, fogte fte, „toenn anflatt biefer aben ZeMrf^e f<^ne neue Setbeui

ta)>eten bie SBftnbe bebeden mürben unb biefed alte ®tWh tdäft

ba märe.* •

„5)iefer iBormurf/' fagte ^err SSolfmar, „trifft btcb, ^eim

riil^. Sdb kobt midb mit ber dinri^tung biefer dimmer auf bidb

„Gntfcbulbigen Sie, OJlabamc/' fagte §einridb/ „\i glaubte

biefe fo laffcn ju müffen, ba biefe 2J?öbel, Stidfereien unb

^olsfdbnttereien auiS ber Seit fiubmig^ XIII. beute febr gefdMtt

toerben unb fi4 in ber ^wcö^ (Bt^i/md oK^ic^en.''

„9Ba8 ffimmert midb Submig XIII.," rief gfwu 06iftng, ,^imb

menn bad 3(UeS no6) älter unb aud ber 3^^^ £ubmigg be^
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StiKingigften m&te, eine elegante (Sinttdi^tung mitfi ttiebem feiii.

Sie foOten bie ßinridhtung be^ 23anfierä 33aron t). %xk^ fe^en,

ber jid^ afle fünf Safere neu einri(ttet! S)iefe fc^öncn ^o^iere

«nb tiefe O^oibKetftiiil Sautet (i^elb unb nit^td atd (BoM*"

^rSitbc ZaiKe,'' fagte Qbmiinb, „ha^ Qf^W ®äfloi M^datiM
gfrieS mit aOen feinen iOldbeln unb Tapeten ift niit fo üiel toertfe

ald (^ier ein einziger 6aIon.^'

^Söirfli*? 9iun bu mufet 3)a§ beffet öerftefeen, (i^munb,

buUfteiiife^geMbetttittn^etSRaiiti.^ S)aim i^en äBittl^

%immhet, fufer fte fort: „Bel^tn 6te, Hn bie Zoäftn etneft

2!udfe^dnbler^ auö einer Keinen Stabt. 2ln meiner SBiege ift e§

mit nid^t Dorgefungen trorben, ba^ ic^ einmal üflillionen befi^en

toeibe, nnb load ulfe fo Don ber gtolen SBelt unb bec dlegoni

i9e¥ftf|e, baft tdft crfl ftiAtct gdernt, oGS meiii Seliger reidft

ttmrbe. Sefer t^iel tiabe id^ einem SBebienten gu t}erban!en, ber

frftt^er in einem grdfllcben ^aufe biente unb mic^ in bec S3ots

ne^mfeeit untenicfetete.''

S>ie Offeit^i^ioieit ber grau fBMn/^ mfeftlte ntc^t, trot

i^ct falfd^ Somt^lMt auf ^ntid^ einen guten (Siitbrud ju

machen; er fagte fid?, ba^ ^ier eine gute 5iatur §u ©runbc liegen

muffe, unb bie 2Bärme unb rüdftdbtgUDlle ©üte, bie Gbmunb

m^t leigte^ unb bie Ueberieugung, bie fein gon^ed Siefen ein*

fißlUU, baft er einer großen (MfdM^ toegen alle bie lad^Hsrlid^

Seiten ebieft Smfwff&mmlingd nid^t ertragen tvflrbe, ba^ er In

ber %\)at mit einer gcmiffcn £iebc an i^r t)ange unb baf3 biefe

Siebe nur burc^ gute ^igenfdfeaften tierbient »erben fönne, ht»

ftfirften ^ftbmi in feiner Slnru^L gör vm ei genug,

boft übnumb Steffe loar, um fi(^ i^ gefAOig unb bienftferüg

|u enoeifen. ' 9htr ^ebmig fafe üor Sllem ifere fc^tuad^en Seiten.

3tr t^at bie (Erfahrung »ofel, ba& bie grau, au8 bereu Gefells

f(^aft man 9)einfeolb au$f(i^lie^en mu^te, nott^menbig eine tleine

Seele ^oben müik. Slber f^Moeigfam unb immer emft, loie fle

loar,. no(m man dS nid^ in auffaQenber SBeife mljx, bajs fte

bem ©afte gegenüber eiue feinblicfee Stellung einnal;m. Sie
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I^He mdit tDfbetfprix^en, ali i^r ber fßatet befahl, toie aufmevl«

famc 2Birt^in ju machen, unb fo glaubte fie, bei bem in fict ju*

{ommengefagten (E^araüer^ ben fit (atte, i^e $fti4t erfftden

tttib, o^tie itgdib ein SBibetftreben }tt fetgeii, Ktt«» t^ttti )tt

müffen, tood bte SafUid^fett iMtlangte. ÖbmuiillMoiiiite ^4 be«

reben, bafe man feiner 3^ante allfeitig mit SBo^ilmoÜen entgegen^

fomme, über i&re Bdjtoääjtn ^inmegfe^e, unb er trat au^ feiner

btö^erigen ^Befangenheit b^aud , um fid) bantbar unb mit

Ott feine neuen S^lannten aniufd^ie^em Hn ^^^4 fanb er

einen Umgang, mie er i^n , feit er mit ber ^ante auf bem Sonbe

lebte, fchmer§li(b öermi^t batte, unb 2lgne^, bie i^m $arf unb

^dfloi geigte, erfc^ien i^m wie einer jener leitenben Q^enien to»

mantif(ber äR&r4en, bte ben ^ter }tt @(i^|en ober in bei»

louberte ®firten in einem fett^en Aeben fSl^en.

* ©ei ber S^ma^^aftigfeit ber 3:ante »ar natürlid^, baS

man im Sd^Ioffe balb bie ganje Stellung beS Si^effen beurt^eilcn

unb ba^ 2)iejiemgen, bie i^m eine befonbere ^^eilna^me tt}ibmeten,

{tc(^ ben immer melan^olifcben Siudbnid feined <^efubted^ bai^

(Srgebenbe, (Sntfagenbe feinet ganzen SenebmeniSevlUbrenfbnnten«

(Sbmunb »ar ber Boi^n eine^ berühmten, aber armen ®e(et>rten,

ber eine laifixdö^c, unt^erforgte gamilie i^interlie^. ^ie ^ante

fibema^m eS, bie SBatfen ju t^erforgen, unb fte tbot e^ auf grofei

mfttbige ffieife, inbem fte ben 6(b)oeftem SbmuiM bie aRftnner

ibter 9BabI berfc^affte unb nod^ gut 3^it für bie KndbHbung

eine^ jüngeren 33ruber^ forgte, ber M bei einer feiner Bd)mi

ftem befanb. ^ie gange gamilie, bie o(^ne grau S3öcfing ein loon

Sorgen unb Wan^ti aemffened Seben fftbren, bie ^ i>teflei(bt

(fttte trennen mflffen, um in berf(biebenen Sftttbem tmb Senifen

i6r SBrob ju fucften, banfte, 3)a« »ar offenbar, ©lüd ber 5;antc

S3ö(fing. 5lber e^ mar »on je^er toie eine ftiüfd^ttjeigenbe, barum

nt^t minber feftftebenbe ^ebingung ber ^nte, unter b^ fu fxdf

gro^tttbig unb gfttig leigte, ba| (Sbmunb, fftr ben fie bmt jeber

eine gro^e Sorliebe isertietb, ibr gan^ unb gar unb gemifferma^en

toie eine ^eIo(;nung i^rer ^anblung^koeife übetlaffen merbe.
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grül^^eitig mutbe er bem ftiQen ^anb^aiife Dor bem Zf^xt

bcr Umtjerfitätgftabt entriflen, um bcn 2Binter in ber S^lefibenj,

ben Sommer auf ben ©ütem feinet ^nte ju verbringen unb

tote bttfe ed toflnf^^te, su cinent elcgaiiten iungen Spanne

oit0}iiMlbeii, ber mit ben Sdmen ber 9teflbett} toet^fem unb ber

ben mürbigen S3egleiter ber reiben grau baiftellen foQte. grau

iBijcfing »u^te, »ic öiel i^r )u einer üornefemen S)ame fehlte,

aber bie äBelt folUe erfennen, bag ße toenigftenS IBilbung im

^fe ffoüi. SÄi^en Smd errei^te fit nnr inr te. (Sbmwib

ombe nie ein S6»e; bie Vergnügungen ber 9anüer8« tmb 9a*

brifantenfö^ne jagten i^m nic^t^u; er bema^rte immer eine getüiffe

Bäfüö^UttiS^it, bie i^n oer^inberte, fiö^ auf l^rmenbe 2Bei(e geU

tenb stt mäfm, unb eine SBefan^en^eit, bie um fo grft^er »or,

ob er mfU, ba^ bie 2ante ein ^Iftnsenbed Auftreten bon i^m

mfangte, unb er immer fflr^ten mu^te, bafi fte i^n in ^et<

legenl^eit bringen iin'irbe, inbem i'ie i^n, tt)ie eitle 2Rütter i^^re

^ber, |u einem ^u^framen fernem (^eifted ober feiner ^ennt>

niffe ^MKUig. S)er (^tunb^ng fetner ^timninng mar bie Slngft

bor biefem 8Mn0 unb bie Se^fu^t na4 bem fttOen unb in«

^altöüoüen gamilienleben, in bem er ju ,!paufe feine 3"9fnb Der«

brachte unter bem anregenben SBorte eine^ lieben^tüürbigen ®es

leierten, feined fßaUx^, unter bem ^audlid^en halten einer lie»

^benben SRutter unb in ber (Stefeftfc^ft ber geliebten (Skf^mifler«

(Sr entfagte bem Wfltfe, ha» fein 0(fi<f ^emefen mAre, in bem«

felben Stugenblicfe, ba er mit üier^e^n ^a^ren t>on ber finbcr*

lofen ^nte entführt unb t>on allen greunben ber gamilie n^egen

ber 8lbe|»tiim, bie gleich barauf erfolgte, glftdli^ ge)mefen »urbe.

Wer mit {ener fril^ <Knfi4t, bie IKnbem eigen ift, mel^e in

entern intimen ^milienleben aufmud^fen unb Seiben unb greuben

einer befcfcränften ßyiftenj Der^anbeln ^Ören, erfannte er feine

Sage unb feinen ^eruf. Qx mar ^mt nid^t t^oc(^müt^ig genug,

um ftd^ §tt fogen, ba( er M o))fere, aber eS mar i^ Nar, baft

er ein miberfhpebenbeg Seben (innebmen mflffe, um fflr bod

ißo^ ber dinen ^älfte feiner gamilie 5U forgen unb fAr ba^
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b<¥ onbetn banfbar §u fem. S^ten emiiftte 9rau 99<ftng

nur infofetn, al^ ßbmunb, ob»ol?l er Tief) nic^t ganj nac^ i\)xen

älbfic^ten entmidfelte unb audbiltete, t>od), mie fte (elbft fagte mt>

mte Tte auiS ber StnerEeanund bet Slnbeten fd^lklen lonttte, etn

f^tiobled SEBefeit^ lattt , ba( er, lob fte flilft dcme auftbvftdtte, „wn»

nebm/' „fein," „gcntil* taa^oiS), 3n bet 3:M fefaieongebwiie

Slnmut^ berart, tt)ie fie felbft bie 2Be(t ber (Emporfömmlinge, bie

^albbilbung unb ber .galbgefd^mad anerCennen vmi, obiDobl

bad Stellt bet botgefd^tiebenenttgenfduften etned iungmSkm^
mäf ber SRobe toentg auf fle ^jtte. 6iS »ar bie WmxAf^ einet

eblen 6eele, bie jid& in SBort iinb S5ch)egung, felbft in Sdjroeigen

unb 3utü(fbaltung äußert unb bie, o()ne e;^ tooHen, felbft in

bet abMtdt^oQen unb in i^ren Gegriffen fo befdbränften SBelt

ber (Hexans i^t Uebetgekok^ gettenb madftt @o unttte fte aii4

auf %tau SiMKng, bie fid^ bon ben Erfolgen i^ted SHeffen itear

feine 5Rec^enfd)aft abzulegen üerftanb, aber im 2lUgemeinen er?

fannte, bafe et febr lieben^tüüfbig fei, unb im Sefonbercn feine

»eigen ^&nbe, fein blaffet ©eftdftt unb bot SlUem feine ^Uette,

bie i^ immet fo gut fa^, betounberte.

^ned fanb, bag (Sbmunbd Stellung eine getoiffe Sle^nlidbMt

mit ber Stellung i^re^ 23ruber3 l^atte; fübrte er bod& aucb au3

ä^üdffid^t für feine gamilie ein ü^ben, baS er ebne biefe DiüdFt^t

nidt^t geto&I^It kobaa toütU, nnb jjebe SU^nltcftteit mit ^fmddi

ttxir in i^ Xu^en fil^on ein S^uflnil ^ Sottsefffiij^ett 9m
fiicbften to&re fte fteti» in feinet ©efeQfcbaft gemefen, menn bad

belDcgtc Sebcn, ba3 feit Slnfunft ber grau S3ödfing begonnen,

biefe geftattet bötte. 3Ban luar fortroäbrenb auf bcn SÖeinen; bie

felftt beioeglftdt^e gtau »oOte SUled jeben äl^ntel bet d^egenb

tennen Ketnen, unb bei intern 0Mtftti|, fle» einen gtoSen ^of

um )lcb äu babcn, niufete bie ganjc gamilie §u Diofe unb ju 2Bagen

an ibren EuiSflügen tbeilnebmen unb bie wenigen 6tunben beö

^ed, bie fle im @(b(of[e oeibtad^Ur im $atle ober in t^rnn

®em&dftem fie umgeben, ^bmig koat cnte f^igfne unb

etnfte SefeUfd^aftetin, bie i^r nicbt jufagte; umfomel^t nmrbe
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bic lebhafte $eyc in Slnfprud^ genommen, grau S3ödting mit

i^rcm l^auöbadfenen (Sefü^le, ba^ fii unter aüen $art)enus

\d)tD&ä)en gefunb erhalten (atte, fasi'o ^erauiS, ba^ bie ^e^e

mit ben ®ft^eit aufrieben ttor, ba( ober ^ivig einen ftiflen

IBibetmiaen gegen Tie im ^er^en ttug. Sie fii^rieb (SrfteteS intern

eigenen geminnenben 2Befen ju, ba§ einem (iebeu^mürbigen ilinbe,

teiebicgcye, gufagenmüffe; ben SBibeririücn ber älteren 64tüefter

ttU&xte fte fiö^ bobuKd^, ba^ Tie bei biefec eine Sl^nung bet $ldne

i^eS SoM» Dotaudfette. ^ebmlg, fagte fte a^tit, ba( mtdft

^ert IBoIfmar §ur §errin biefc« Stoffe« madfeen »ünfd&t

;

fie ift eiferfüd^tig, fte mUI nic^t abbanfen, fie fie^t fdjon bie

lünftige Stiefmutter in mir, unb id? merfe, ba^ idb an i^r eine

MUnune Stieftod^et betornnte. S)te ut<be SBMing ift au(b m^t

mf ben i^opf gefaOem SlBlr tooden und nidfttd metlen laffen,

aber roix merben fic auö bem §aufe entfernen, unb jntar ni($t

als Stiefmutter, fonbern, inbem mir fie und ^an( loerpflic^ten

unb Tie eine gute $artie madften kffen.

Unb bte Bnge Svan tiKtt ni^t btet im ^anfe, ald fte

^rnn fßelfmat fd^on bon einem 9{effen i^ 6e(igen f))rad^,

einem üortreffliefen jungen üJlanne, bct bereits ein gute;^ 2lmt

innel^abe unb bem nichts fe^Ie etn)a^ ©elb, um eine gläm

$enbe 6aixi&ie ju ma^en.

$ettSoßmav berflanb ^e unb bebauette, foI4e iunge SRänner

ni4t in ber S^lä^c §u ^aben; bicfcr SKangel ^abe i&n fcbon oft

betrübt, ba er nid^t luiffe, n?ie feine §ebn)ig ju tjerforgen, unb

ed boct) feine Hbftdtit fei, fie fo balb als möglich in t^er^eirat^en.

S)ataufbin berief fie ibnmnb, bet i^t immer atö @eiretftr biente,

«m einen Orief an ben betreffenben 9leffen f^ biftiven. Sladft

einiger Ueberlegung ober fd^icfte fte ifen mieber fort unb fe^jte

fid^ felbft an ben Sc^rcibtifd^. ßömunb ^attc ben entfernten Steffen

unb ^ceidfetretftr feiner $ebanterien unb feines ^Beamten ^ dbr»

Deisel megen nie geKebt, uitb er mar offenbar fftr bte gan§e

tBoAnar'f^e ^^amilie fd^on fe^r eingenommen. 6r fonnte $ebmtg

für ben ^reisfefcetär ju gut finben, unb er liebte au^etbem {o
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t)on dritter $anb arrangtrte ^eirat^en nicfet. 6» trat bef)er, fic

}og \l)n nxdjt ins Q)e^eimni^
; fte legte bie SRüdtftd^t auf bie oxif^o*

gtap^ifd^en Se(;Ier ab unb fc^rieb bem ^etöfelret&t eigen^^nbtj.

6ie bot in tiefem iBtiefe eine gute Partie unb i^fcitö

eine fdftdne 9Ritgtft an; er tvftre fe^r pebantifd) unb uitbanfbav,

menn er unter \old}tn Umftänben ein @efü^( für ^ec^tfiij^reibung

fyxhtn müu.

Sfieinboib ^atte fid) ber jeitweiligen SSetbannung auS bem

6<j6lof{e mit Stnmutl^ untetmorfen« 8Ud i^ ^einvi«^ bie (Snt«

f((ne(ung fdne9 8totec9 mitteilte, isnb smar lAd^Inb, eli ob

eS feiner S^onung bebürfte, too tion einer S3e(eibigung nicfct bie

[Rebe fein fonnte, nal^m er fte eben fo Idd&elnb i'm, ein

DJlann, bem ber oocaudgefe^te SBibermiUen ber ^tau ^ödting gegen

feine (Skfeafd^ft nur f^j^eidM^ft toac ^it^t %>om/' fagfe

er f^er^enb , ,fya^ roofjl bfe l[n# ®retc^nlS bov a)'le))^iftop^e(eiS»

SBelcfee^ größere Kompliment fann Unfercinem gemalt werben/'

fügte er ftolj ^inju, „als biefe Sd^eu, »eictie bie ^elt beS @e(bei$

bof und em«»finbet? @))ted^en @ie bot biefen SRenfc^en nut bie

Sorte «eiü, 9i(bung, £itertttur, $oefie aia, unb e0 mitb i^neii

unbel^agU(t »ie bem 3^eufel, »enn ber S^ame ©otteS öor i^m

auSgefprodfeen mirb. ^d) freue mid&, idfe betrachte eS als eine

älnerfennung, fo oft mir ein folc^er Slffront »iberf&^rt."

Slber unmittelbar bon ^inri^ ging er in boS Sc^ulmeiflee»

band, unb inbem er fdfton in ber S^ftr bem alten %M<A unb

gannp bie^&nbe cntgegenftredte , rief er ^alb fc^erjenb, ^lalb in

gebrüdtem 3^one: „0 greunbe, nebmt gütig einen SJerbannten

auf 1 Sdft bin oud bem @<bloffe gemiefen fftr bie gonje %>aun

eined boben SefndfteiS, att unioflrbig inHätm Umgang^l" £obia9

mar entrüftet „©rdmen €te ftd^ barum mdft/' fagte er bagegen,

,,6ie fmb barum niäft oon aden greunben t^erlaffen.''
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„'^nx hex Sinne tann ben Slrmen lieben!" rief iRein(;oU) jutüct

un^ brüdtte gannp'S $anb auf^ Q3ebeutun^üoQfte.

S)a bat aUe %oÜoA dmte toegeii, bei bec bie SAU^Alfe

bec gmi}eii SdNOlugenb in Stift»ni4ift ^enommeii toutbe, eben getien

^te, eninjotf 9lein^olb fogicict einen $(an, mic man |u S)reicn

biefc3cit auf bie angenel^mfte 23ei|e ijerbringen !önne. Qx mollte

mit SBergniigen feine grojsen Sltbeitcn unterbred&en, feinem ©eifte

ebenfadd 9lu(e gdnnen, * um mit ben ghteunben bie d^egenb |u

bitcdE^ftretfen. Sanb, bad im Sßintev einen fo trflbfeligen Hm
blidt bot, mar im Sommer in ber Z\)at lieblicfe ansufe^^en. iBon

frifd^em 2öaf)er burc&raufd&te ZWex, fanfte §ügel, ^ie unb ba

toilbe^lüfte, in bie bon ber^dl^ l^erab ftbei: |erbcöde(ted®eftein

fleine Stofferf&Oie ftfii^ten, anf mand^ ber^flgel, boSSanb meit

übetMidenb^ IMnete unb größere dbelft^e unb bot Mem ber

meilenmeit ^jinfaufenbe ^^annenmatb mit feinen faufenben §allen

unb lici^ten falben boten ^bmec^Slung genug unb fonnten tages

nnb loodf^nlang mit Vergnügen bttrc^ftveift metben« &biad, ber

edM f<l^ badete, mit einem 8»^ im SBalbe sn Hegen, nal^m

ben ®cbanfen JReinbolbg mit greuben, gannb mit einer Sl&nung

tiefen ©lüde^ auf. Unb f(^on am n&cfeften 2;age manberten bie

^et einer ^alfci^ludi^t entgegen, bie im Sanbe berfil^mt mar,

fceiUdi^ tnel^ ber Sogen »egen, bie fid^ an fle tnüpftnt, ald i^er

fc^önen SIHIbl^eit l^albet.

S^ein^olb tnar überaus Reiter unb erjä^ltcüon feinen SHeifen.

Sluf einem ^ügel ftebenb, ben er mit gannp rafd^er, eS bem

alten @{l$^utmeifter mögli<lft tpar, erllettert l^tte, iaud^)te er üor

Sjrenbe in bie Suft unb fagte einige f45ne Sorte ftber bie 9ie^

ber ©egenb.

gannp fal^ i^n oermunbert an.

„2Bic fönnen Sie , lieber greunb, fid& über biefe arme ©egenb

fo freuen, ba 6te bie lUpen nnb bie $9ren&en gefe^ (^ben?

(8g ift mir ebenfo nnbegreiflid^, mie eg mir ein Mt^felift, bag

6ie [idi mit unferer ©efeHfd^aft begnügen fönnen."

„92e(men 6ie/' erkoiberte iKeint^oIb, „meine ^emunberung
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biefer ©egenb aU einen ^Bcweig an, ba^ ic^ 6te Heben fann,

voa2 Sie bo(6 aud^ nic^t glauben fdnnen. ^lel^men 6ie ^etbeS

ab einen ^ekoeid bet gfiifd^, bie kft meinem Semfttl^ )tt be»

magren nmlte. SRein geRetM SUb^en, ebenfo Menig, att i4

auf ber »üben unb gemaltigen ©rimfel ttjol^ncn möd^te, unb eben

fo fel)r id^ mid^ in einem lieblich geroeüten £anbe, »ie biefe» ift,

»0^1 fü^le, ebenfo menig fe(^ne miät mä^ ben drfd^üttemngen

unb Uftmpfen bo: fBÜt, na4 ben ^|enben @cf<|einn»(|en ber

(S(efeQf((aft 5urüd, vnb ebenfo fel^r m5(^te id^ mein Seben In Qe«

(eflfc^aft {>oIber Staturen, njie bie S^i^iQ^^ ba^infpinnen."

(^annp fd^üttelte ungläubig ben ^opf , boc^ lä^elte fte felig«

btefed SAcbeln ber^bette nidftt, ba| eine S^rftne in i^v

Knge trat

,,@{ne S^r&ne!" tief Sflein^olb gerfll^Yt, „toarum loeinfi bu,

gann^

@o fpred^enb, fa^te er fte an ber ;^anb unb fü(^rte fte einige

G^ntte tiefer ben $age( auf eine Stelle, m fie bem nad^

fendenben Sd^Imelflet nnfidfttbar nmten. ,;8kmim »einfl bn,

gannp?" »icberjoltc er bort mieber unb brüdftc fie in feine Slrme.

gannp lie^ gefd^e^en, ol&ne fic^ fträuben, aber aud?

o^ne bie Umarmung in ermtbern. @ie »ifc^te fidf bie ^rflnen

<aa ben Sugen unb moQte feine gfrage bcanÜDorien, ott

ber 6d6n!meifler auf ber $ö^c beS §ügcl« onfum. „3ct wfO

3^nen ein anbereS Ttal antworten/' fagte fie, „^eutc feien »ir

Reiter unb laffen wir ben Onfel nic^t fo oiel allein/'

Sftein^lb, befriebigt bon ben S^rAnen unb ba| Oe bie Um»

ormung geftattet ^e, le^e gerne §um Onfel )urfl(f , inbcm er

ftdft oorna^m, biefc Spajiergönge unb Slu^flüge nid^t fallen ju

laffen, unb ben fc^önen 5lnfang ^u fc^önen gortfe^ungen unb

einem erfreulichen Sc^luffe auiS^ufpinnen.

@o fa^en benn aOe bie nO^ften Soge fie im SBalbe; ba ber

alteSlobiad ein flarfer j^affeetrinfertDor, umrbe bie J^iffeemafd^ine

mitgenommen, unb m biefe aufgeftellt tuntbe, ba blieb er mit

feinen ^üct^ern liegen, m^t^renb ^ein^olb unb feine S^ic^te ben
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SBalb burd?ftreiften. HJleift »anbcrtcn fie einer ftiDen S^lu^t,

einer bcr romantifd&eften Steüen beö HBalbe^ ju, bie üon moo3«

i^ebedtcn gelfen unb alten Sutten umf^loffen mar. fßon Oben

toonbeit fu( bfinne ffiaffetfOben flüftemb imb lifpeCnb in ben

Ormib (erab, wo fte fitb su ffeinen Xümpeln fammcften, o^ne

bie platten gelfen bebecfen , bie mit bicfen 3Dloofen unb gleiten

tueic^e 9^iu^ebän!e bilbeten, m&brenb ba^ ^Rabel^olj fanfted d^e»

f&ufe (^emitbevmetii imb mie einen ©Bieter um bie gan|e

Sd^fu^t toob. Rein^olb flonb auf einem ber Reifen, nnb ben

$ut in ber ^cmb unb bie ^are surüctgeftridpen, beHamirte er:

^e tauigen ^Jelfen forgen,

2)a6 nod^ eine ©tätte bliebe,

So ausmeinen fann üerborgcn

^int unglüctli^e Siebe.

er barauf ju gannp nieberfa^, bie i^m gü^en fa|,

fackelte [it i\)m auf eine SBeife entgegen, baft er betroffen toar,

dft tmn bor, ai9 mfttf ettooS bber Sem^tetid ober

Sronio in blefem Bafeln.

„2)ie tauten gelfen/' jagte fic fofort läc^elnb, „mögen für

mid^ l'orgen, fo biel fte föoUen, icb koeine bO(b nicbt Ober meinen

6ie, baft i4 »emen foOte?''^ berftele 6ie niAt," fa(|te Slein^Ib berlegen,^ (ommt

mir x)ox, ald ob bu mit mir janfen wodteft, gann)^! ^^ne SoS;

bie SSerföl^nung wirb befto jü|er fein."

,,9lein/' fagte gannp ru^ig, „idi toiü ni^ ganten; fe^en

Sie fMlb bi<^# ttnb i(^ mUI S^nen ie^t fogen, ttMimm icb ba«

mote Qcmehit M«»"
IReinboIb gcj^ort^tc, fejte 5« unb ergriff i^re ^ant,

bie fie i^m ru^^ig überlief; bann fagte fte: „'iRm\^oit>, ic^ !enne

Sit burcb unb bur^. 2l4 i^eift ni(bt rec^t, mie icb fjn btefer

Aenntnil Com, ober i4 ttei| ba| i^ 6ie tenne. Sie fnb

ein SerrAt^er, ein lalted ^erj, ein Stenfd^, ber ttOen etioad ein«

reben koiU, kooran er felbft ni^t im SJlinbeften glaubt. Sie lennen
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adcd SäfUnt, ouib bie Siebe, bett Qhdm^, bte (BxüimÜ^, fut|

2lQe«, tva^ icfe m(tt einmal ju nennen mxi, t>om §örenfac(cn

ober aus ^ücbern, ober burcb 3bre ^bantafie. S^^ftnen \übit

ift ntcbtd t}on ad ^em.'^

Sltem^olb ladete laut auf: ^i)u fagfi mfo ba f<jftAne @a<jbeii,

gannp, ba9 Sj^Iirnrnfte, mi^ man entern S)'lenf(^en fagen lann,

unb babei be^aupteft bu, bafe bu mid) liebft! 2Benn ba« Slüeä

koa^r tD&re, tönnteft bu mi^ ni^t einmal cubten, um wie Diel

toeniger —

"

„SttOe,'' untei^a^ Sdiin9# irict "ttmt bie 9^fe: (eine

Siebe o^ne 2l(!btung; bu baft pe felbft mebrere SDlale toteberbolt,

fie ift aber ebenfo menig »abr, aU ba« ÜJleifte, »aS bu mir unb

Slnberen gefagt baft. liebe biob, ja, icb liebe bi(br tro^^Uem,

ja, tro|bem id^ bi<lft — bu (afl eiS ettat^en — tro|bem i«^ bidft

itidbt im ®eringflen aä^te, ]a, id) t)era(i)te bicb aufd (MnhUäffte,

Hb er id} b<3be bicb geliebt, beoor iäf bi(^ erriet^, unb nun fann

icb ni4t mebr log."

SS^renb He fo fprad^, begann i^te £ip))e fo arg )tt fittem,

ba| fie ni^t fovtfa^m bnnte. Siein^olb mollte t(t 64iD<igeii

benü^en, um Stnmenbungen |u madben; aber eine Bewegung ber

©ntrüftung mit ibrer §anb, bie fie ibm rafcb entjog, ftbnitt ibm

t>a& ^ort ab. 6ie atbmete tief auf, als tooUte fte eine £aft t}on

ber SBruft »erfen, bie fie am @pre4en ^inberte, unb fu^ mit

trodtenem S^one fort:

liebe bidb, »eil idb nicbt anbcr« fann, unb icb »itt

glüdtlicb fein. Wenige SBod^en ober ^age ftnb mein, unb bie toiü

i(b benü(en; in biefer 3eit ge^öift bu mir, unb idb ge^&re bir.

9ladb biefer 3^ toirft bidft Mt mir abmenboi, tttcft bu mi4
iverlaffen, \ä) toei^ ecs glaube nid^t, ba^ bitmitmir gefptelt, iai

bu micb betrogen baft. 34 hJei^, maS id^ tbue. Qcb werbe nie

tt?ieber einen ^ann lieben , aber icb ^erbe baS &iM ober menig:

ftend bie 2iebe ol^e geloM baben. ffiod baim folgt, ift

gteidbgültig. SDtan (ebt tmr einmal im Seben, unb mein Sebot ift

in biefe ^age sufammengcbrängt. 3Bit lieben bicb ^eibe, ^eboig
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viib i^; fo ^be \ät %ti\füU, ba^ fiäf ^ebrotg nt(bt besagen tarn.

9^ tdtfi SU itt gutfldEle^eit, nid^t »eil bu Re me^ Itebft aU

nii<!b, nur mW fle retd^er ift, unb fie tohb btcb felbft na(b mit

annebmen, ft^eil fte bid? liebt unb mit 2:öuf(bungen liebt, bie \ä}

tonöft ni(bt me^r babe. 60 ball) bu mieber aufl Scfelo^ gebfc

fittb mit gef(bieben ; mein £eben bat au^ebtannt. @o((Uft bu bit

cinfl OeidfFeniBbiffe madben mUtn,M i^ abet ni(bt glaube, fo

ift überflüffig, benn, bu fiebft e§, bubaft mi* m(bt betrogen.

Sei nur, »enn möglicb, mit §ebmig anber^, aU mit mir. 9iun

loeibt bu ed, unb nun feien »ir glücftidb, fo lange eS bir gefaüt/'

„%mm}9, bu bifi ein Brnhl"* tief 9iein^oIb ttm» mU^tn,

„beim ^met, ein Ünbifd^d itinb unb 190tMm etfetffldbtig

— ni^ti^ aU 2)a§ — bu njirft e« einfeben lernen."

„6tißc!" rief gannb ßebieterifdj).

ly^tt bift ein gto^et S^atteri" fügte et taf(b (inju, unb

er boi^te eS audb, ba( ein gto|et d^atoftet ba)u geübte, ein

fol(beg 6cbicffal mit foltber !Rube ju acceptiten. Gr ergriff wiebet

ibre Jpanb unb ftrcicbelte fie; aber ganni) entzog fte ibm unb

fagte: „^idit b^ute, nidbt, fo lange meine äBotte in mir felbft

na^^Htngen."

3tt bet Z})at fcbien ibm fdbon am nftdbften Sage biefer ganje

3]organg ein leerer, beunrubigenber 2^raum. gann)? mar liebenbcr

unb bingebenber aU je, unb bie Slu^flüge in ben SBalb mürben

fcbbnet , aU fte Dornet gemefen. (Sined Xaged fttegen fie aud tiefem

vetf4tt>iegenenZ^tunbe einen ^(IgelJ^inan. Sannb l^ing f^mei«

gcnb an fRelnbolbS Slrme; ibre SBangen glflbten, ibre Sippen

gitterten; ibre Slugen maren gefcbloffen, unb fie ging mie eine

9^acbtn)anblerin. [Heinbolb l&(belte fonberbar unb blidte man(bmal

feine iBegleitetin Don bet €eite am Sluf bem ^ftgel angetommen,

blieb et bl&bHcb fteben, benn auf bet Sonbflta^e am guf^e beiS

^ügel^ mar e« belebt; ein 2öagen rollte babin, uon einem IHeiter

unb einer 5lmajone begleitet. JWeinbolb trat raf(b einige 6cbritte

^xüd, unb gannb folgte i^m, ol^ne lu miffen, »od fte tbat,

unb o^ne bie OefeQfdbaft bott unten gefeiten su (aben. 8tein(olb

SRoHl l^artmann, SBale. IX. 3
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aber ^atte fic auf ben erften 33(icf crfannt. 3m SIBagen ja^en

grau S3ö(fing mit $ebtt)ig unb «Ipemnc^; ber [Jleiter unb bie

Sdnajone maren 6bmunb unb SlgneiS. ^atte ftc^ no<j(^ |ttt

testen Qät i^en iBlt(ten entlegen; ahn bie Sanbffoa^e matte

eine folc^e SBenbung um ben ^ügel, baft 9tein(o(b nic^t 3ett

^atte, ifen 5um ^roeiten 3Jlale juerfteigeu, um ficfc jenfeit^ beweiben

ben ^liden ber ^efelljc^aft ju ent|U|^en. 2luc6 ^tte i^n fc^on

Hgned bemectt SRaft ffwengte fie oor unb llopfte ii^rer S^mefter

mit ber Slettpeitfd^e auf bie ©d^ulter, bann jetgte ße naci^ bem

^ügel, unb §ebmig^ 93licfe folgten ben irrigen.

^Sft 3bneu nicfet »ofel?" fragte grau S3öding. „Sie »erben

gan} bla^!''

9lu4^ ^inxi^ etfd^rat Aber bie pld((i(be ^lAffe feiner 6<bn)e«

flev unb folgte mit ^au IBddmg ber Stiftung, nac^ ber eben

^cbnjig gefe^cn tatte ; aber 9*iein^olb unb Jann^ maren inbeffcn

jenfeitd beö ^Ügel^i nerfdjmunben, unb §ebtoig üerfK^/erte, ba^

fte gon^ Mil fei. S>er SSkgen roUte toeiter bem S)orfe }u.

Slgnei» btelt ibr $ferb sutfid unb tie| ed Idngfamen Stbtitted

ge()en; fo tbat aucb i^r Begleiter aud $bf[i<btdt, unb loeU er

untoiÜfürli^ gerne an i^rer Seite blieb. ^Rac^bem ber 2öagen

f(bon einen bebeutenben ^orfprung erteilte unb eben im begriffe

mar, imSBalbe gu oerfcbu^inben, fagte |ie: „3e|t, lieber 6bmunb,

baben Sie bie ®flte, mt(b in begleiten; raft }urfl(f ! 3cb mufr

fpioniren unb etmaS fe^cn, mir üielleicfct üon größter ©itfetigs

leit ift. kommen Sie mit^.ic^ b^be uor 3^nen feine ©ebeimniffe,"

Bo fpre<benb, manbte f\t ibr $ferb unb galo)}pitte, twn (Sb»

munb gefolgt, auf ber Sanbfitrabe}urü(I, bann in fflbnen Sprflngen

über ben Kraben, über ein Hcferfelb, bann über SBurjel, @to<t

unb Stein ben .^üget binan. ßbmunb l^atte Sllflbe, ibr ju folgen;

bO(b »ftt er auf biefem gefäbrlicfeen 2Bege ftetö an ibrer Seite

unb langte gCei(b|eitig mit ibr auf ber 6pite bed ^flgeld an«

6ie fab Tnb f^neQ nacb allen Seiten um unb rief bann^ bie

,^anb nacb einem breitfcbattigen $aume au^geftredt: ,,^ort

fmb fiel"
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ßbmunb fa^ ein SRiibcben, baS am gu^e be^ 93aumc3 fa^

imb bad ^^eftcftt mit ^iben ^Anbeti bebe<fte; bot i^v ding ein

Stttint auf itnb ab iiitb ftnrac^, mie man an ben Setoegungen

friner 5lrme etfcnnen fonnte , mit großer Serebtfamfcit

„6ie ba ein 2Räb^en, bag fefjr uiujlücflic^ ift/' fagte

Hgncd, jyunb gletdft babet ben ^i^iam, ber fte fo unglüdUc^ mad^tJ'

„Set ifl biefer SRamt?'' fragte Sbmitnb.

ift biefer 9lein^oIb Ott, ben 6!e bei uni^ fd^on mehrere

2RaIe nennen Nörten, aber niemals au§ bem ÜJlimbe meiner

S(i^me[ter. @in {(^(ectiter fßiin\d), Sbmunb, ein arc3er fc^Iec^ter

SXenftiftl'' ^ junge SRann fa^ fle evHaunt an. 2)iefe SBotte

))a$ten fo f((Ie(!6t )u bem ünbltcfteniRunbe, ju bem jorten jung«

fröuliiten ©efic^te, unb bod^ mieber Hangen fic n)ie ein boppelt

mal^rci Oticfcterfpruc^ , ba fie auö fo roa^rj^aftigem ÜJiunbe famen.

„Sie ftaunen?'' fagte Signet toeiter, ;,ober e3 ift fo. $Rie»

manb l^ftlt i^ bafftt, aber id|^ tl^e H, unb i4 aOein ^obe fMfU
SBaS idf ba fel^e, beweiiSt mir, »te fe^ \(b 9tecbt babe. Se^en

SiC; (Sbmunb — icb fage ^f)mn \a 2IUeö — fe^^en 6ie, ben

SWann liebt meine arme .gebmig."

traurig manbte f^e »teber bod $ferb unb fprengte ber Sanb«

{lra|e pL 9tadft menigen SRtnuten Iftotten fle ben SSBagen erret^t

fRetn^oIb fpat HbenbiS nad^ 4^ufe !am, ertoartete i^n

feine HJlutter am X^oxc be§ §ofe^. — „®ebe leife auf beine

Stube unb !omme t^eute älbenb ntcbt ^erab in bie äBof^nftube/^

flflflerte {te i(m )tt.

.^arum? SßoiS ift mtebet?^

„^ein SBater ift jornig; icfe [ürd?te, e^ gibt trieber einen

tluftritt«

bat er »ieber^'' fragte dteintjolb ftrgerlid^ unb \äfüd^

tem pi^fidä^.

^^ieOfeid^t meig xä^ t9. (Mf nur fKO anf betne 6tube unb

^alte bi(6 rubig, baß er nicbt merft, bu feieft fdjon ^aufe. ^6)

bringe bir bein 3Racbteffen, bann mill icb'ä bir fagen."

9tein|^olb fd^ltdft bie f^male £re)»pe (hinauf, trat leife in bie
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6tubc unb fe^te fi4 foglcid^ tn feinen geflodfetenen Hrmftu^il, um
mit (einem ©d^ritte feinem ^ßattx, Ui unter i(^m in ber SBoI^m

fhtbe auf unb ab feine ®egentDatt ju l^ettatfeen. €o fa|

er mol^t eine 6tunbe lang , hiii ble 9)>httter berefntrat , in bet etneii

<panb eine £ampe, in ber anbern ben ^eQec mit bem ^adi;te[[en

SÜein^oIb^.

„^ein SBoter ift fort/' fo^te f\t; „et ift »ieber audfletangen

unb fommt mffl erft toieber nadft 4^ufe. 60 wirb'iK l^te

mo^I frieblid^ ablaufen, unb bt9 morgen n)irb ftii^ fein 3orn toUUtn

»enaucfct l^aben. tt?ei|t ja, »ie er ift."

f^ai W er benn? Um ^anbelt eiS T^b?'' ftodte 9ietii«

bolb OngflKfib unb und^ulbig )uglet(b.

„6(!^au/' fagte bie SDtattet mit niebergefd^Iogenen Xugen,

„ta9 ganje S)orf fprid^t toon bit unb ber 64ulmeifterg*ganni?.

2)ie £eute fagen, bu macbft i^ir bie Äur, bu tjerbrel^ft i^r ben

^opf , unb (&s>tt weift u>ad no^. @e^rM f<bledftte Baäftn

ecfiiun fte; fie^, ^0p(p, fel^ fible^te €a^, bereu bu bo4

ni*t föbig bift. SRid^t roalfx, mein Äinb, bu bift ni*t fa^ig?

Gute beftänbigen Spaziergänge in ben Sßalb — fic^t bu, ba^

mu| ben fieuten auffallen/'

i^SDummcd 3^9/ brummte 8ieiii(oIb; „m» liegt mir am

OefcbtDä^ ber bummen Seuiel^

„greiHc^ pnb c3 bumme fieute/' beftötigte bie SHuttcr, „ba

fie folcfee 2)inge Don bir fagen fönnen; aber fcfeau, in ber großen

6tabt ma^t bad bieaei(bt nid^ti», bad ®ef(btDAt ber bummen

Seute; ba Derliert fidb bad, unb man fftmmert ^4 ni^t meitet

borum. 9ber auf bem S)orfe ift baiS anberiS; tocA bie Seute einmal

5U fc^trä^en anfangen, ba§ fcbiodjen fie bann lange fort, 3a^re

laufl, unb Jiiemanb oergifet eS, unb Sebcr erinnert fxä) bann bei

jeber (ielegenbeit, mei( ße nubtd Slnbered pi f<bioA(KU boben.

^bcA bringt fo ein 9Rftb(ben um feinen Ruf fflr emige Seiten,

unb ba§ ift bo^ nic^t recbt — für ein guteg , c^rlid^e« Sö^lAbd^cn

!

dlid)t toa\)x, Seppi, Tie ift no(b ein ebrU<bei§, ein reibt ebrlidbed

SR&bcben , bie gute Sanni»V
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wo^l ! ja tro^l ift fte nocfe ein recfet c^rlicfce^ ÜJIäbcfeen

„OotÜob/' rief bie TlutUx, „t>a ift e« ia no* Seit/ SlUeÄ

gu^nma^en — ha tannft bu no4 fortbleiben Dom B^u\m\\Ut,

tmm bu nld^t bie fAMt INifl# su (etrat^etu Ober ttiOfl bu

fie teirat^en, mein 6o^n?''

SRein^olb jucftc bie Sl^fel.

„^lidfet?" fragte bie 2Jlutter beforgt, „bu »iUft ni^t?''

lySKntter,^ anttoorteteSVein^oIb ettood bavf4 nf^^ hu^axac^,

ob fte m(b (leirat^en xoiü, unb Tte tohb 92etn fa^en."

„5)aS tüiH nid&t^ fagen /' ertüiberte bie 3Jlutter eifrig ; Tte

l^t bic^ lieb, ^aiS tueig id); ^aS braucht fxe mir nid^t erft

fogcit, S)ai» fe(e icft on bem ^litfe, mit bem ftc^ micb^ beine

SRuttev, gcfllt, feit bu in» fyM tm% Utib fo ein «uM
SRftbd^en, bad einen 9Jlann re^t lieb ^at, ift immer bereit, einen

3Jlann nic^t ju ^eitatl^en, ttjenn e^ fict fagt, bafe e^ ber 2Rann

nic^t mieber fo lieb ^fat, ba^ er nid^t fo glüdlic^ mit i^x toSixe,

ab» fie ed i^ mftnfdftt; Tte fagte immer Stein, unb fodte i^

^bertmal bod ^erj barflber brc^en, ober menn fle aucft aU
alte Sii^öfc^ Wen bleiben ober ij^ren guten iRuf verlieren foüte.^

,,$ieUei4t ift ed fo/' Idc^elte S^ein^olb mU einiger eübiU

gef&Uigteit.

,,SBenn ^ fo ifl, mu|t bu fie erft te^t |eiral^ ; fo ein

9blb4en pa^t {ebem Sl'lanne, unb fxe ift fo t)iel Mert^ toie irgenb

eine gele^^rte 2)ame, unb fo einem SD^äbc^en mu^ man bemeifen,

ba^ \xe 6inen |a re((t glfldlid^ machen tann, unb ba^ fie nur

bef^ben ift"

,,Unb »enn iäf fie l^etrat^e, momit fie emA^nl" fragte SRein*

bolb, „rüdt ber 93ater mit feinen 3;tialern feerau«? t{)ut c3

ni(fct, unb menn e§ ft^ um l&unbert eferlic^e SD'iab^en taubelte."

„Qx bel^auDtet immer/ feu^te grau Ott, fei bir nur

um feine 2^(er )u t^nn; aber mir ^obm nod^ fo biele Heine

Mnber, €epp/'

„S^lutter/' fagte S^lein^olb, baö ©efpröcfe abfcfcneibenb unb ben

S5ffel ergreifenb, „mx merben »o^l über bie @a4)e fprec^en«
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$aft bu ttidfetS au^ bem Schlöffe gehört? 2Bann »erben bie S3c*

fud^c tt)iebcr abreifen?''

ben n&d^ften ^agen , mMä)t fd^on niDCgen ober über«

morgen ; $ert Sottmar l^t bie$ferbe betned fßaUxB lurfidbej^tten^

um ber fremben ^rau tl^r ©epAtf nad^jufd^ftfen."

f,'^m/' [agte S^ein^olb., ,,fo nooUeii ^uir rul^ig abwarten, luad

bie 3»funft bringt."

.
^a^renb btefeiS (&t]}fitääß ber äRutter mit bem ©o^ne ^atte

ber Sater ein onbered über benfdDben (Segen^onb unb Aber bie»

felben ^erfonen mit bem alten Zobia^, @r mt l^erfibergefommen,

fbbalb er im 6d6>ulmeiftcr6aufe 2i4t bemerfte. S)er alte 2^obia3

empfing i^n Idd^elnb unb ol^ne Ueberrafcfeung, obtoo^^l bie ©tunbe

fftc einen Sefuö^ ungeioöbnlid^ getDAI^lt unb obtoobl er nid^t ge«

loobnt toax, k)on feinem 9la(bbar befud^t }u merben« Hber Ott

toar ja ber SSater Dflein^iolbä , unb ber alte 2;obia!8 bilbetc fidfe

feit einiger Seit üiel ouf feinen 6dfearfblidt ein, mit bem er ent=

bedte, baji fid^ jtDifdj^n Siein^olb unb gann^ etma^ anfpinne,

et»ad , YDdi feine alte unb immer boffnundSDoffe Seele mit (B\M

erfflOfte. ®ewi|, badete er beim Eintritte Otts, gemi^ ift btefer

93efud^ ein Sorfpicl jur Slnfnüpfung innigerer SBanbe. 3n feiner

iBerniut^ung »urbe er no(i) burcfe bi^ fcicrlidi) ernfte SiJiiene be^

ft&rKt, mit ber fid^ fein Sefud^er ibm gegenflber an ben ^fdft

fe|te. SRit einem Hugen S&d^In mad^te er glannl^ ein Seidften,

baj Pe \>a9 3immer üerlaffe, unb fie ging l^inouS in ben hatten.

2tber n?ie traurig fd&neÜ fiel er au^ allen feinen ^immeln,

als \xd) ^a6:)hax Ott, tarm ba^ er ftd^ gefegt Mte, §u ibm ooc

beugte unb fo begann:

„6c6ulmeifter, ^\)v voi^t, bal daä^ bie ganje ®emeinbe fftr

einen alten SRarren ^ält"— 2;obia^3 lächelte juftimmenb — „nun,

3^r feib na^e baran, allen ^enen, bie 6ud& bis |egt nid^t bafür

bielten, }u bett)eifen, bag ^\^t mictliib unb mabrbaftig ein auiS*

mad^ter unb ungd^eurer Slarr unb Zfyn feib l"

XobiaiS ful^r erfd^rodten }uxüd unb fab Ott mit roeit offenen,

erftaunten unb fragenben Slugen an.
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tctfef Slugen auf!" ful^r Ott fort, „unb i|t

toa^t, tD«r ni4)t bei 3^i^^n klugen orbentlid^ auftaut, ber

• fiitt( ft€ SU fpfit aitfretjien. SReint i<ift Iba^e an Sutern

Sft^^tit, ba id^ ^tet eintrat, nidftt erfannt, mad für ®ebanTen

3^r hattet? ^^^x glaubtet, icfe fcmme, aU quiex $apa für ein

0Uied Söbnlein um bic ^anb Gurer 91id^te ju tüerben? 3^
^eiltd^, ber Skiter ober O^m, ber berglei^en erkoartet, lann

lange toarten, M afö f&nlm fftv meinen nior t(n

Eintrete."

„9lun/' ftammeüe ber Sd)nlmcifter Derlegen, „§err Ott, Sie

finb je^t ein reid^er Mann; ic^ toeiß aud?, roer 3^r 6obn ift, unb

toaft er mfirbig loAre gan§ anberer Partien; aber td|y badete, feine

Sleigung" —
ft^um genfer!" fiel ibm Ott in^ 2Bort, „ba§ ift e§ ja ni(^t!

3m ©egentbeile, id? träre ja glüdtlid^, toenn er einel folctien

orbentUd^en ©ebantend fft(^ig n^re unb ein orbentUd^ed SOl&bdften

l^itotlften »oQte ; bann I5nnte bieHetiiftt nod^ etttMiS aud i^ toerben.

3Jleinen 9)ei((tbum ! Mt^ gebe id^ i^m, mettn ern)ad 9ted(te8

bamit anfangen trill; aber ber genfer l)ok meinen W\d)il)um,

er (?at mir meinen terlorcnen Bol^n toieber in^ ^aii? iicbrad&t,

ben t4 otö armer SDilann für immer io» geivefen tD&re. 3^t

ISud^ nid^t, Sd^ulmeifterl fe^t Quä^ feine Ttn^enben SSglein in

ben ilopf. ^em 2)^cnf($en fällt es uid^t ein, ein arme§ SRöbdben

lü beitatben unb ficb orbentlid^ unb mit 2Jlübe burd^S Seben ju

fc^Iogen. S)er voiü mü^igge^en , ftd^ unterbalten unb grcf^e SDorte

madften. Sefet sielftt er mit (Surer 92idbte in ben SB&lbem ^m,
unb an jebem 6trou^ bleibt ein Se^en ibrer iReputation bangen.

S)a3 ganjc 3)orf fpri(bt bat»on, unb bie (5inen nennen Gu^ einen

iRarren unb bie Slnberen einen fcbMten ^al, bem man üon

IRecbtd tDegen fein SO^nbel nehmen foüte, um ed unter beffere

Ob^ttt }u fteDfen. SIRit gänni^'d gutem Sluf tfl eS anü, ein für

alle Wal, unb menn fie nodb einen SWann finben mitt, muj fie

bunbert OJ^eilen toeit r)on ^ier fort^ie^/en ober nad^ Slmerüa aud^

manbem/'
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^er €((u(ine!flet fptang erfc^tocfen von feinem Sit« auf

unt> rief ein über t>ag anberc Tlal: „Santipl gannp !" ganj unter

bem (Sinbrude ber eben gehörten Söorte unb unfäijig, feine Qk* -

banlen fammelm ^ber fein di^axahct ttoü Skciraiieii fetooim

balb bte OberM^« dt fe^te ^äf, atmete tief auf unb CU^Ite

miebev. „$cn Ott/' fagte er n«^ einiger 3eit, „6ie Jaben midb

arg erfcferecft, benn icb t^be einen Slugcnblidt wgcffen, t)on mem

Sic ft)racben; aber Sie fprac^en t?on 3b«ni Sobne, ben Sic ju

aden Briten oertannten; idb totii ei$; et M mir in beu rfl^enb»

llen SBptten barflber gcllagt 6ie betfennen ilftn jc^t nnebet; er

ift ein eblcr SJienfdb unb mirb ein armcg SWabcfecn nicbt ju

®runbc richten; er ft)iib, mnn er in ber 3:^at in ein SicbeiS«

ioerbä(tni6 mit ibr getreten, auä) ilüed t^un, tood ein eblet

aRenfdft in biefem gaüe Hut**

„Snm 99aft>tele?" fragte Ott, bitter (A^Inb, „}um $cifpie(c,

ma^ roirb er in biefem gaüe tbun ?"

„($r loirb meine gann^ ^tixat^en,"

1,60, unb toie tt)irb er ße em&^ren?"

„Qx ifat fo biele SRittell 3)iefer SRann tann anfangen, ttai»

er mifl."

„Unb »aö wirb er in biefem Saüe moüen?"

«3(6 glaube ; er mirb mit feinem 2ßeibe ein ftilleS 2oo3 jcbem

anberen borjie^en unb fidft eine ber ättenfcfe^it nfl|li4e ^\ifi!(»

tigung geben."

„5öelcbe, jum 53ci)pie(e?"

„3um ^eijpicte, er !ann (^icr im ^oife mein ^lad^folger unb

@(jbulmeiftcr mcrben."

Ott la^te laut auf.

„Sacben €ie, fo bieC €{e tooffen; icb fenne feine Unflaten

über ben 99cruf be§ ^ebrer^ ; er münf(bt nicfet^ fo febr , aU Don

unten auf etn7aS jur ^ilbung unb Slufüärung bed ^olfc!^ beiiu«

tragen; et fagt, bie| fei bte einzige iDa(re nnb folibe (Brunblage

einer belferen Sufatnft, unb d^rt ^m, ber an bitfet Otunblage

feinen X^cit \)aU'
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2)er Sater Ott ladfU iDteber tote oor^iit. ,,tlnb 3t^r glaubt,

0 närrifc^er ^^obia^/' rief er, „tai tiefer iDienfcfc fä^ig ift, eine

^flid)t ju erfüüen, bie jeben 3!ag miebcrfefert? eine Slrbcit )u

Abeni€(^men, bie Shtdbauer, (Skmifleii^ftidfett, Selbftiietleitdttutig

loerldiigt? einen 6tonb §tt tt^A^Ien, ber o^ne ®Ian) tfl, nnb SBotte

)u fprecfeen, bie mdft tuie Raufen nnb S^rompeten Hingen? Slrmcr

3;obi! 3ci& ^abe meine ^flid^t get^an unbßucfc geiüarnt. ©laubt

nt4|t, ba^ ed mir leicht gemotben; benn ift immer nic^tleicbt^

gegen fein eigen gUifd^ nnb Slut )u ftnrecftem 3e|t fe^t, ba|s

Gute $flid^t tl^ut, unb ba^ 3bt nic^t na^träglici bebanem müH
n?aö 3^^^^ "ii^t tjorgufebcn im Stanbc feib."

6o fprecbenb, crfeob er ficfe unb cerliefe ben Scfculmcifter in

einem 3uftanbe ber Unruhe, »ie i^n biefed frteblic^e (S^emüt^.

M^er nod^ ni^t gefannt Iftatte. 6ein Sertronen in SUin^oIb

war itDor ni^t tief erfc^üttert, aber er fagte fiif, ba^ aderbingd

jroifcten i^m unb gannp eine groje Äluft fei, bie fie trenne;

ba| ed ungerect^t fei, einem folgen Tlanne eine Sdbulmeifterei

lUiunnit^, unb ba| bodt^ anbererfeitö teine anbere dutunft ab«

jufe^en fei, nnb babei t^at e9 i^m ^er^Iid^ leib, ba| Sannp'd

SRuf, wenn aud) nur üorüberge^enb, gelitten ^aben follte. Gr

na^m M ^ox, mit gannp ober [Hein^olb ju fpredpen ober auc^

mit SBeiben* S)iefer (^ntfc^Iuft ))ermel^rte nur nod^ bie Unruhe.

9Ke foffte er mitgkinn^ t>on Siebe finreii^en? dr M^)>»glei4en

nie get^an, er t)erftanb M nic^t barauf, er f^ämte M bor i^r;

fic mar ja ein 2ßeib ! Unb mie follte er [Rein^olb SSorfteüungen

macten; i^m, ben er gemifjerma^en mie feinen fie^rer betrachtete

!

€4^on in bem Vebanten lag eine 9lnma|ung, beren ber bejc^ei«

bene 64ufateifter niifet fA^g ttKir.

%t \)aitt er einen größeren inneren ^ampf bur^gcmacfet,

unb nie mar er in feiner Stube fo fpät in bie ü^^acfet hinein auf

unb ab gegangen, ßnblicfe na^ S^itterna^t raffte er fid? auf,

entriß M biefem ttn^e^glifben äBiberftreite in feinem Innern,

fe^te ftc^ «n ben ^if(^ nnb gidftte'd „IBeftimmung beg

SD'lenfcben."
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Drittes üaiiiteL

f^cti^ lad, IH^tS^au 90tftng In i^rem 6atoit, too M naif

i^rem ©imfdfee bicgamilie öcrfammclt ^atte, einen 93ortrag über

bie D^otfeiücnbigfeit, cibeln laffen. Um $u betoeifen, »ie

febr Tie oon biefer Slotbloenbtgleit überzeugt fei, ei|ft(Ue fUsr

lodld^e €{btitte fte f((oit getl^n, uxld^e SRfl^e Tt^ f^ott im

SBereine mit i^rem feligen ÜRaittte gecjeben, um biefed 3^^^ Su e^

reichen. 2Benn er nod) lebte, rief fie traurig unb mit jum §immel

gefebrten klugen, tDäve id) beute e^rau ^öditig dble t?. ^ödingd«

felb; )a, toenn er nur gtoei äftonate Ulnger gelebt I^Atte, ber

Selige, benn e8 mar SIQed fd^on auf« iBefle borbereiiet. S>ie

Seute bei ber fianbtafel, bie §of!ammer, bie Sefretäre be3 TlxnU

fterö be^3"n^ni, 2(üeg, 5lUe^ tt?ar fc^on für un^ gewonnen

unb aufd (S^I&n^enbfte beftodben. 34 »eTfic^ere Sie, ^err SSolt»

mar, man fonnte feiner ^ofratl^frau mebt begegnen, o^ne ein

Sammtfieib, ein briOfantenedtlrmbanb, eine toftbare S^femiabel

ober bcrgleic^en, SlÜeg, 2llle^ t>on meinem Seligen ^eiftammenb,

an ibr bemcrfen. 2)ag ift m\)x, tbcuer ift bic 6b«, unb

U)er*d nicbt in großem Ueberfbtffe foQ au4 üeber ni^t baran

beulen; man lann fl4 baran |u ®runbe rieten« 9lun, gottlob,

xoix tonnten ed ja tbun unb befteben. Sir batten ja feine JKnber,

bauten mir; ba n?ir feine ^inber b^ben, ttjoücn mir menigfteng

ben Slbel baben. 2Bie gefagt, eg mx Sllleg ft| unb fertig, ber

9ia))))ort über bie S^erbienfte meine« Seligen fo fd^ön aufgefegt,

baB i4 gerflM loar, afö i^n nn« ber ^ofrat^ bon ber $oIiiei

Tomla^ ; aucb mein ÜJlann üergo^ eine XbrÄne. 3)a» 9ßa))))en

mar fcbon beftimmt, ein grofeer 2'6m mit einem Jammer in ber

Zai^e — ber .SetretAr rietb, einen Sbod M)Un; bad i^äite

glauben mad^en, baft badSSap^en mit unferem9}amenberttHuibt

unb unfer Übel fo alt wie ber 9lame fei^ aber tdft »oOte feinen

'Sdod, icb tpoüte einen Sotpen, bad ift ml {(böner. ginben Sie
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nicfet? 2lber tuie gefaxt, ba ftarb mein Seliger, unb mit bem

3lbcl toar'iä au§; aliS ob iö) nicfct fein ganse^ 3Bermögen geerbt

IfitUl glauben 6ie, baft ben Beuten eingefallen is&ce, bie

mtgel^ven Summen, bte loiv auiSgelegt, surüd^uerftatten? !Rt((t

im @ering[ten, [le bet;ielten, toa^ fie (matten, unb iä) toax um
ben 2lbel."

SlgneS la^te fo laut auf, ba|s ed in bem f^ot^en 6aa(e n}iebec«

^Qte; ber fßaUx loarf tl^ einen gontigen Wid su, ober 9cau

SMtng fagte, tbn begüttgenb : „Saften 6!e ben ffeinen SBitbfang

Cadben; läcfcelt boc^ felbft §err §einridb, unb mein t^eurer 3]effe

dbmunb ift ebenfalls bereit, gu lää)eln, toie immer, menn ic^

biefe (Skfd^i^ie ai/BätU, bie mid^ boc^ an ^el^ntaufenb S)u{aten

hfttU. SHefe Sttgenb mit intern Sdd^tftnn unb i^et ^Ilfßo^opWf

»ie Pe'« nennen, »erflebt fi* f*le(tt auf ben ml)xen SBert^ ber

2)ufaten unb ber 5titeL 5Run , bie Seit irirb fommen , mo au4

fie biefe ^inge mit reiferem S^erftanbe beuct^eilen mirb. SSkuS

nun bie ^e betrifft, fo ne^me ber gar ntcbtiS übel, benn

einmal ifl fte ein berbrannteiS ®el^, unb bann kabt 14 meine

$l&ne mit ihr, uiir fd^önc ^Iftne!^

„^aif man mitten V'' lacf^te^ne^, i^bamit manM ein menig

tamacb etnridt^ten (anm"

„Kdft, bebor bu iteb}e^ Sa^re alt bift!^ antwortete guttu

904flnd.

„6tebje^n 3a{)re?" rief Signet — i^anUit fidj alfo um
eine ^eirat^?"

^^ieOei^tl'' I&^elte grau iBdding fetbftgef&nifl; „ixl^ forfi'

gerne für bte Sugenb!"

„^aben6ie t)ielletc^t noc^ einen ^weiten Steffen, irgenb einen

verlorenen Slffefjor ober Äreigfefretfir, ben Sie mir gugcbadbt

ffobtn, mie 6ie ^bmig ^i^xen dlteften D^^effen geben laooütn^"

Jßai plmUx^ bu ba?^ rief $err SoUmar ei^ümt^ mürbe

aber t90tt ^fi^au Wding überf(^nen, bie auff))rang, auf ^gned

jueiltc unb bolb ärgerlicfc, ^alb lad?enb (agte: „Spijbub! roa^

mei|t bu? S)u (^aft an ber Zi^üx ge(^ord}t? S)u ^aft meine ^Briefe
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erbrochen, bk ic^ bic anoertraute, um fte auf bie ^ißoft (cbidteni

a3cfenne!''

ben Born MSatcrd itnb butdfr bie (auknffiotte betSrau, „aUt

tiefe S3erbre4en ttJären überflüffig geiüefen. 3)ajJ SWeifte ^aben

Sie mir felbft »errat^en. SBaium ^aben Sie in biefen t^ierje^n •

Za^tn meiner S^ivefter ^ebn)i9 menigfteniS jmanjigmal üon

Sl^em bottreffUii^ unb audg^d^netcii Xcffen, bem ftcetöfehetftt

Sofep^Sd^oIIe, gefprodden? unbm bev ^Udftendant^, bie

biefer ffeilsigc unb ebenfo gut angefd^riebene SBeamte mad^en

meibe? l£Barum foQte baS 2lUej^ meine gute Sd^mefter ^ebtvig

imereffiren, toenn i^r nid^t ber t)ortreffIi4e, OYbentUdfte, catri^c«

nux^enbe, bvetligfa^rige, ftetfeSBatemlhrbet tvagenbe $ett Rtti^

fehetar 3ofe)?^u9 G^oQe a& beglüdenbe @^etiä(fte beftimmt ifl?^

„Sie ift ttjirfli^ eine §eye!" rief grau 93öcfing.

„Unb ba^ mufe tDa\)x fein/' fujr bie $eye fort, „\^x bereit«

wiflig ift ber ge^orfame 9le{fe auf bie $lAne bev treueren, Dov<

fotgßdiien Xante eingegangen. UmgeHnb M » ftuf il^ erften

Sörief geantnjortet unb fo aud) auf ben §tüeiten unb britten; bie

Sacfee fcfceint abgemacht, unb i(fe wette, ber Ärei^fetretär ift fo

fel^r gemö^nt, ben 93efe&len feiner Oberen unb feiner S^^au ^^nte

§u ge^otiben, ba( ev je|t f^on in ^bmig aufd ^fttgfte ber»

liebt ijt

«

„Sic fpti^t t)on \\)m, aU ob fte i^n feit je(;n3ft&reu kennte
I"

rief Srau 93öcfing mc^r erftaunt aU erzürnt.

„greiUii^ fenne ic^ i^n/' beft&tigte Slgned. „3ft ed nidftt

natflrltd^, ba| i<^ mi^ naA i^ erliinbtgte, ba ed ftdft um ben

Mnftigen meiner Sd^toefter ^anbelt? 2)er gute fbmunb, ber

»on allen ben planen feine Sll^nung bcit, lä^t ficfc feit jlt>ei2öo4cn

aufs £ieben0mürbtgfte ausfragen unb gibt mir fo t}iel SluSfunft,

ate \d9 nur berkngen fann. ^ute no^, ali^ ber le|te Stief bed

^erm Sofei^^nd 6dftone anlam, ma^te er wüdf auf bie Vbreffe

aufmerffam unb fagte : ,5ft baö nid^t bie Sc&rift einer wrtrorfs

neten, beftaubten, (/öl^evnen^eamtenfeele?^ ^a, fagte ic^l ^ann
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leigte mir Gbmunb bic S)emfc be3 Siegelt: Semper idem. ba^

l^ifet: ,3mm€r berfelbe!^ ,13a/ fagte (fbmunb, ,fo mar er fdbou

mit lel^n ^a^ien, fo toub er fein Seben (aitg bietben. SbtnUn

6ie nttt/ fOgte er l^n§u, ^btefer Sofei)]^ 64oC[e trug f^on mit

}io5lf Sa^tfR eineit Splinbet^ut, iBatermdrber unb f^loat^en

„^a^ ift ma^r/' (ad&tc grau 5^ccflng; „aber/ fflgte fic i^in^u,

f,\Mi^ Seilte geben bie be^en d^^em&nner/'

;,Sa9 mid^ betrifft,'' t^erfe^te ^gneS mit^tfd^ieben^eit,

bitte mxä) mit fold^em (Ulüde netfcfconcn."

„6ci ru^ig, $eye/' DerfK^crte grau ^öcfing, „bit babe icfe

etOKi^ iugeba^t, loomit bu aufrieben fein mitft.''

SB&^enb MefeiS (ikf))radfte8 loar ^bioig leife oufgeftanben,

um fl<| eben fo leife ^u entfernen ; ^bllinnb begleitete jebeS Sort

be§ SD^dbci^en^ mit beifälligem fiäd^eln, njä^renb §einri<^ emft

unb mit gefalteter 6tirne ^ut^örte. mx i^m, al§ rüdte eine

3eit mit neuen ^fUdftten, i^ieDeid^t mit Bämp^m (^eron. S^ou

Mding bemerlKe feine emfle SDtiene, unb far^tenb, bajs ed su

ernftl^aften Ser^anblungen fommen fönne, für bie ber IDloment

nod) nicfet reif fei, bat fie bie jungen £eute, fie mit §erm Sßclt'-

mar, mit bem f\e ror il^rer ^breife noä) über allerlei micbtige

d^egenflftnbe unb<S^ef<l^&ftitongelegenlfteiten iu ft>r«l^n (Kibe^ oüein

|u (äffen. Sie bot 9(0fen eine flberoud fteunbltc^e gute fflaö^t unb

umarmte bie ^cje, bie fie ettüa^ lönger jurüd^ielt, um fie

DerfKibfrn, ba^ fie für [xe auf eine SGßeife forgen töoQe, bie fie ju^

friebenfteUen »erbe. Slgned i(;rerfeitd t)errtc(erte, ba^ S)ad gar

tti^t not^wenbig fei unb bai fie felbft für fidft forgen loetbe.

,,^ieQeid&t/^ fügte fte lad&enb binju, inbem Tie ouiK bem 6aale

eilte, „t)icllei4t ^)abe icb e^ fcfeon get^an."

Äaum iüar grau 93ödting mit i^rem ©aftfreunbe allein , al^

fie ein emfierei» (Btfi^t maäfte, ^jtf fä«(te/' fagte fte nad^benf*

„ba( mir auf emflere ^inberniffe fto|en merben, ald mir

SlnfangS glaubten. ^a$ tl^äte mir Teib; meine« ^Heffen wegen,

Sf^rer ^o^ter n)egen unb, iä) toiU es nur geftctien — aud^
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memcttüegen. (5g gel^t n\d)t red^t bei meinem Sllter, eine fo er«

lDa(fcfenc Stieftodjter im ^aufe 311 ^aben. 3)a§ SWäbcfeen bat

i^mt eigenen ^opf ; toic toerben jeftt bei biefer ^eitotb er»

falzten, nnb »enn aitS ber $ettat( nidftti» toitb, fftv^te idft, metbe

idf e« im ^ufe oft genug erfabrcn müffen."

„Sie irren," nerfi^erte §err SBoIhnar; „fte l^at biS auf ben

l^cutigen ZaQ nie »iberfprocben."

„S>ie »iberftmd^t nid^t," fagte gtau iBIMting naid^benKu^^

,fit fcbtoeigt — ober — eben —

*

„34 Derficfcere Sie, tjere^rtefte grau, Sie irren; e3 ift eine

Sflatur, bie SlHeg mit fid^ macbcn Ift^t."

„3Bir »oüen fcben — aber fie ift nicbt allein. 34 b^be

tDo^l bemerft, »el^ed (^fid^t 3bv 6<vr €0^ matbte, ab ))on

ber projelttrten $etrat^ bie 9lebe mar; bie blutige junge 9Be(t

rüiü üon fol(ben üerabrebeten, mit praftif^em SBerftanbe arran«

girten |)eiratben nicbtö koiffen, ober ed ift toenigften^ ^l^r $err

€ol^n ber 9bt —
^Saffen €ie mid^ ma^en/ flef i^r {^err SoRmor in» ffiort,

„i4 babe ^einrieb bi« je^t getüä^ren laffcn , ober i(b »erbe mieber

mit meinem SCßiÖcn auftreten, fobalb e^^ fid^ um ^BiAtige^ banbelt

unb fobalb er ben ®eban!en baben foÜte, ftcb feinem SSater

tDiberfe|en. 3db ^be nubt mgeffen, me(4 ein unpratttfcber

aHenfdb er ift."

„9f^un, tt>ir moOen baä Slüe^ ru^ig abwarten/' fagte grau

©öding; „Sie b^ben mcbr burcbgefefet, Sie werben aucb 5)a^

Imnj^feten, toenn Sie »oUen, digentUib tooQte iib 3bnen tton

ttKid Slnberem 9li(bt umfonfi unb Uo% um )tt ))taubem

bin idb biefen ffbenb auf bad ©efpräcb über ben t(be( gefontmen.

Se^en Sie, mein oerebrtcfter ^err SJolfmar, d fcfeeint mir böcbft

ttnetKärIi(b, ein folcbei^ aitabeliged Scblo^ mit fo t^ielen Sßappen

|tt.bettH)^nen, o^ne fetbft abelig |tt fein. (Sd fd^nt mir oie

fd^reienbe ünma^ung. Gin bflrgerliiINt gemeiner 9lame un^

biefc« S(bIo6 unb biefer SRei(^tl7um — ba« pa^t fo wenig lu-

fammen, wie — wie, i(b weife gac nxäit wiel Sie tennen meine
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SBebin^ungen; §crr SSolfmar. 34 ««^ gemeinen, bür«

gediegen grau 5Bbdfing menigften^ grau üon ^^oltmar ttierben.

^d) ftecbe ni(6t ruf^ig, koenn i4 nic^t ein S3)ä)?p(6en auf meinem

Baqea unb ein 8on ttor meinm Flamen ^be.

,,Slber, oere^ttefte grau SBikting, icb b^Ue fo koenig auf bei*

gleichen —**

„%btt, Dere^rteftcr $etr SSolfmar, i4 i^dlU fo piel barauf

!

Glauben Sie,'' tief grau S9d(fing fto(}, ,,eS »dre mir fo fc^mer^

einen Xitel §tt befommen? bliebt im (Seringften. 34 btau<be nur

meine jkvei ^ftnbe ^um ^^enfter binauiSjuftreden , um an jebem

ginger einen ©rafen ober grei^crrn Ijängen 311 fel;en; aber pe

fmb Me ruinirt, jinh id) Ifaht feine !^uft, mein gan^e^ ^er-

mbgett becjudeben, um abelige Scbulben )tt |ab(en. S>aitt bin

Üb SU febt bie )>raltif<b« grau SSbdKng. 3$ begnfige mt(b mit

einem einfad^en ,oon* ober ,ebler ton' ober ,9^iitter oon^ bei einem

foliben SBermögen. Q,^ ift ba^ Ginjige, toa^ id) oon ^\)mn ner«

lange; bafür gebe i(b 36nen alle meine SBdlber, $&mmer, ^o(b«

5fen, SDlaietbbfe gut freieften Setfflgung. gangen 6ie bamit an,

toaS Sie Knoden, f^alten unb toaUen Sie bamit ganj nacb ^er^

|en»Iuft. 34 ^^^i l^t 9^06^ $(äne bamit ^aben,

ba& 6ie glauben, 3^^^ i^"^ "^eine ßinfünfte oerjefenfa^eu }u

tbnnen, bab Sie ber ©ebanfe ni(bt tuben I&bt, loie unfere beiben

0fiter bereinigt ein fo btnlidfteS (Ban^eiB geben toürben. Xebmen

Sie KQeiS ^in, mtoirffiiben Sie 36re Uebften $(ilne, aber geben

Sic mir bafür ein einfacfee^ ,\?Dn'!''

^err Holtmar lächelte ber HuiSfic^t, bie i^m bie reiche

grau erbffnete unb bie in ber Xbot bie SSermirIlicbung feiner

liebflen $(ftne entbielt, toie ein junged aRAb<ben bor M bin

Uicbelt, teenn e§ t)on Siebe unb Siebeäglüdt träumt, unb er fagte:

fßiit größtem SSergnügen mürbe icb auf Hlle^ eingel^tn, ma§ Sie

Don mir )?erlangen, oerebrtefte grau ^ödiug, aber iä) ^abe mtcb

um biefe SHnge nie gefflmmert, icb babe meinen bftrgerli<ben

^iberu^nen oft gegen diejenigen audgefpreisen, bir mir fol^e

(S^ren anboten; \6) toürbe mic^ jc^ämen, nun oor fx^ binjutreten
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unb fte au[^uforbern ^ ba^ [le bie not^menbigeu 6c^riite für

micb i\)ün."

i^Uetolaffeii Sie )>ad Med mt/* rief Scan a^&diiig vafcft;

,,td^ l^abe in btefen fingen (Srfalftnind, Cenne ble Seute, Ue
bergleid^en ein§uri(^ten »iffen ; xd) ^abe fie fd^on einmal gefauft

unb merbe fie §um ätueiten SDlale faufen miffen, unb jrtar

tDO^lfeiler als ba^ erfte ^al, ba Sie fd^on fo ml i^on mix be«

sogen Iftaben. @eten Sie tu^tg^ tftmment 6ie fi^ um mt^td;

etned Zaged tt»etbe i(6 oot 6ie eintreten unb Bkt ott Qmn
SSolfmar begrüben , unb SCfleä mirb fiy unb fertig fein. $Bier=

ie\)n ^age barauf bin id) ^rau t?. $oI!mar, unb Sie fmb unbe«

fcbr&nltec ^evc etiied unenbltdften äBalbgebietid unb aGIer meiner

^fimrner, ^miftdfen unb Orubem"

^err SSoIImat ltL<btUt n)teber unb fd^Iug in bie bargebotene

^anb ber fünftigen grau t). SBolfmar; ber ^anbel mar abgcr

fc^Ioffen, unb fte er!(drte, \d)on am n&d^ften !Dlorgen abreifen }u

tDoQen, um bie grof^e SlngeKegen^eit fofott in Singriff ju nehmen.

69 mar bieQeiöftt in bemfelben 9(ugenUi<fe, ba^ au^ in bet

Stube ^einric^S §mifdten bicfem unb Signet eiuerfeilö unb §tt)is

fdjen ßbmunb anbererfeitS ein SBertrag abgefcfeloffen rourbc, unb

biefer lautete bat^in, bag ber neue greunb dbmunb, ben man

tangft mie einen alten gfeunb be^anbelte unb betro^lete, fo oft

als möglidb Ifterübet nadft Steint^al fommen fode; felbft tomi

bie 3xinte nid^t (äme, foüe er ju ^fevbe ftcigcn unb herüber

reiten, um einige ZaQt mit ben grcunben §u tierlcben. 3"^ 93e«

tr&ftigung beiB Settroged reiibte man M bie^nbe, unb ba

bemerfte man, bafi ^ebttig nuibt zugegen mav*

„®o ift Tie?" fragte §einrict
;

„\<i) mii )le rufen."

„Sie ift fc^merlic^ im Sd}loffe/' fagte ^gncS.

„Um biefe Stunbe? m tarn fie fein?''^ etrat^e ed t>iellei<bt/ feuf^te Slgneii. i^SieOei^bt t^un

mir gut, menn mir uniS überzeugen, bag meine Sermutl^ung

ri^tig ift. Äomm mit mir, ^einrid?; id^ mill bir jeigen, \üo

fie ift« iBieUeicbt erfü^^rft bu bei biefer ©elegenf^eit ä)2an(bed.
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mag bu ttjiffcn tnufet «nb ttja^ bu mir nic^t glauben »ürbeft ; bu

• bifl eine Diel )u eble unb oerttauen^boQe 6eele, um bad Sd^Mte

|tt em^Mi, toeitn bu ed ittd^ mit eigenen tbigen fxtW unb mit

eigenen O^en ^örft. S>u fte^t tDeniger tote i^, meil bu nidftt fo

ücrborbcn bift mie idt», unb fo ml Tlxitxautn —

"

2)ie beiben jungen ÜJlänncr Iahten laut auf.

„Sadftt'nur/' Mt %%nt» emft fort, „i(r merbet euc^ übtx*

leugen, toie ffttäft id^ ^abe. itommen 6ie audft mit, (Sbmunb

;

6te gel^ören §ur Samilie, unb t<ib l!)abe feine 9elMmniffe t>ot

S^ncn. 6ie baben beute 91acbmittagö fd^on ettoa^ gefeiten, 6ie

»erben je^t bie gortfe^ung feben."

^nei» fft^vte bie jungen SR&nner aud bem Cd^lofle, butdft

bog Dorf. Hlg fie ficft bev S^utmeiftemol^nung nft^etten, gab

fie ibnen burcb S^i(i)cn in oerfteben, bafe fie nunmebr üorficbtig

unb leifer aufzutreten bitten. 2Bie eine Äa^e fd^licb fxe um ben

$of be^ @(^ulmeifteriS, Idngd ber ©tatete, bie ben ©arten um--

fdHoftf fprang rafdft, bodft gerOufdftlog Aber bie ©teOen, bie \ftU

vom üRonbe bef^ienen ttKiren, unb »infte bann, bon ber fcbat«

tigcn 6teD[e au^, ibrcn Segleitern, ein ©Icid&eiS ju tbun, big

fie binter bem ©arten anlangten, an einem $la(e, n)o er blo^

tmtdf eine (ebenbe ^ede gef^loffen mt* dinen Toufdftenben

9lttttevna4l^gminb}ug beniltenb, ber bie Su^ge Utmenb aneim

anber fdftlug, bog fte bag ®ebfifd^ au^etnanber unb f(b(üpfte

binein, immer bag ©efträud^ augeinanber baltenb, ba& ibr bie

beiben jungen SRänner folgen tonnten. Ungefeben blidtte fie bon

biefem Serftede aug in eine äClIee oon Heinen SlpfelbAumen, bie

)um S^eH im Sd^atten lag, |um X|ei( bom SRonbe bef(^tenen

toar, unb in ber gmei meiblitbc (Seftaltcn auf unb nicber gingen,

„%ie red&tg ift §cbroig/' flüfterte bie ^e{e.

„Unb bie Slnbere?'' fragte 6bmunb.

„S)eg e<(ttlmeiflerg Stifte, Sannp; biefe(be, bie,eie Me
grub bom ^ugel aug meinen fallen.''

,,3Bie blei(^ unb traurig fie augfie^t,'' flüfterte ßbmunb, „unb

fie ift fo l^üh\6i."

9tori| ^ftttmann, SBcrfe. IX. 9
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,/S>ia barf Sit iitd^d fannnem," etmibette Hgne^, M Sie

öon 3^>rcm 6d?idfalc, ber 5'ante, mir beftimmt fmb.''

^bmunb tvoUte antworten, aU M bie betben 3R&b(^eit

n&f^ertm unb i^m StgneiS but<6 ein 3ei<l&en @4h)ei0fn ^ebot

fflttt^ btt eine St^nung i»on ben Oiiabn,^ fagte $eb«

tüig mit jittcrnber Stimme, „bie ic6 biefc gan^e 3eit Wnburd^

getragen l}abe. 3d) mugtc bid^ allein mit i^m, id)' fagte mir,

ba$ er mid) gan^Iicb t)erge{{eti muife, tag i(^r gl&dlit^ feib.

nur eii4, i4y badete nur an eudt^, iäf mx neibtfdft, eifei»

füd^tig — ttie oft, gfaitm^, WU xä^ btdft in Oebanfen etmotben

mögen — biet unb ibn and},'*

„Unb aüe biefe Ouaten," ermiberte gannp mit ru^jigcr

Stimme, in faft trocfenem ^one, „aüt biefe üualen fmb ni^td

im ^glei^e mit bem Rammet, ben ic^ burc^mad^e. 3fl ni^t

fc^Iimmer atö äffe @iferfucbt, jeben Sag ein 6tfld feiner SAu»

fcfeung faflen 511 feben? allen ©lauben verlieren unb im §cr*

jen ein ©efü^l b^^beu, alg ob mau jebe Stunbe um ^a\fxc

älter marbe, aU ob Mi^ in ber Seele audtrmfnete? So mar

mit% 3)ad mar ein jAmmetlid^er 3:raum, ba( id^ »enigften^

loterge^n 3:age lang glücfn(b fein mollte; e^ marcn üierjebn böQifcbe

2^age, in benen icb fortroäbrenb gegen bie Sßabrbeit fämpfte.

moUte mi4 beraufcb^n, um menigftenS im 9taufd(e an ©lud

glauben, unb xd^ t^ai Uüe^ unb erlaubte um biefen9teuf4

)u eneid^en. Umfonft! ber Stauf bauerte nidftt eine 99llnttte^

bie ^eue unb ber ^Bibcrmille gegen micb fetbft unb gegen bie

äBelt bauerte bie !^age unb Dläcbte I^inburcb/'

Sie entfernten M loieber. 3)ie fiauf^er fUmlegen; ed ^atte

deiner ben SRut^, an ben ICnberen ein SBort §tt rld^tem flgnei»

30g ba^ 3^udb, ba» fle um ben j^opf gemorfen ^>attc, über bem

©eHcbtc 3ufammen unb id?(üpfte au^ bem ©ebüfcbc (;erauö in^^

freie "S^it), roo fte ficb in ben Schatten eined ^aumed fe^te unb

bie Stirn in beibe ^nbe legte.

^elnridft unb (ibmunb (aufd^ten nod^ einem IBrudififldfeM
®e\pxäd}C^, aU bie ^Ubc^en fu^ ^um ^meiten Tlak näl^erten.
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„S)u i'agft ja felbft," Nörten f\c ^ebmig fprecfeen, „ba& bu

\\)m nur mie ein Spielzeug gebient (^aft— Diefietdftt liebt er tmn
mx^. dr ^at ed mit ja gefÄtt'oten.''

,,<!^ttBft bit," emtberte Sttnnp, ^^bag man mit einem SDUb«

(fcen fo leben fann, n?ätrenb man eine Slnbere liebt?"

„Wx Urnen bie SWdnner nid^t — SBieHeicfetl"

„9leinl" tief gann^ entfc^ieben, ;,tt>ec Iftiet liebt, fann bort

nii^t Iflgen. 9StD|t bu no(b \emaU etmad bon Siebe bieten, menn

e§ nid^t ttja^r ift, ba^ fte jebc 2üge öernic^tet? §ebtDig, fei glüdP«

(ic^, bag bu eine folc^e (Srfa^rung tior bir baft; ein ©efcfeöpf,

bad er um jebe äO'löglic^feit fünftigen ©füdeS braute, bad er

cntmdtbigte unb emiebrigte. Saffe bicb abf(bre(fen unb laffe ab

von x^ml"

„^öi) fann nic^t!'' feuf^te §ebtt)ig.

Sie bielt inne unb lehnte fic^ an einen Saum, al& ob fic

m(bt f&bid toftre, auf ifften gAften fteben. 2)ann loanbie fte

ftdb taf4 nneber lu ganni^ unb fagte: ,,Siellet4t tbuft bu tbm

lintedbt! Sein SBater ift bei beinem Obeim; tnedeicbt miü er für

ben 6obn unb in feinem 2luftrage um bcine §anb anbalten.^

gonnp legte ben '^(rm um ^^ebtcigä ^aU unb fagte bitter

lOcbelnb: „Wm^ <Bef<böpf, ie^t boffft bu fcbon auf bein Un*

e/iüä, um nur bir ein Btüd betned (Blaubend an 9{einbolb gu

retten. 2)u ttjünfc^eft, bafe er e^rlicfe fei, unb jitterft baüor. 3cb

,
termutbe, icb bin überzeugt, ba& fein Sßater oor feinem 6obne

tDamt, n^ie ic^ bid^ jegt marne. 6r lommt }u fpöt, unb feine

Sßarnung ift ftberflftffig. Steinbolb mirb feinen gu^ nt<bt mieber

Aber unfere @dbtoeOe fe^en ; id^ l^abe e9 tbm betboten, dt bat

jtoar loiberfprocben, aber er mirb nicbt irieberfommen. 3cb meife

e$ — aber bei eucb im Scbloffe totrb er mieber erjcbeinen,

fobalb euet S9efucb fort ift Slbet betgil ed bann ni(^t: eiS ifl

nt^tS in tfmt ab Sllge. X<bf bu mitfl ei betreffen, mie t<b ed

aucb »etgcffen babe, meil i^ c§ öcrgcffen iDoIItc."

^ebtrig lehnte ]lcft miebev an ben 33aum
, umfcblang ibn mit

bem einen ILrme, kodbreub fte bie anbete ^nb auf bie Ibtgen
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brüdfte, als tvoQtc [\e bie ^(^rönen ^urüdMt^n/ unter Sd^luc^^n

gemaUfam (er)}orbradbeii.

^iitcidt Iftatte tsO^ten^ btefed (9ef)>ca<bed bie ^tib (Sbmunbd

ergriffen unb {ie frain)»f(aft gebtfiilt 8fö ^ebtoig ju fc^(u((ien

begann, lic^ er fie fahren, unb mit bcm SRufe: „34 tabe ein SBers

brechen begangen \" ftür^te er auS bem d^ebüf^e 6ert>or unb um»

fd^Iang feine 6(l^n)e[tcr mit beiben älrmen.

f^eitilftolb l'' tief ^ebtoia, «^bu ed? 9ll4t »a^t, ntiift .

totrfl btt tAäft betragen?*

„34 tt)erbc bidt nid&t betrügen laffen, meine Sd&tnefter/' rief

^einrid) mit bejijenbcr Stimme; id? werbe meine 2:borbeit, meine

Setblenbung, mein Serbreii^eii »iebet gut ma^en. SU toec^

mid) ^ifdben bi(6 unb oQe Sftgner bei SBeft flellem 3dft toecbe

t(n jü^tigen, bcn ©lenben —

«

§cbtt)ig fu^r jufammen, aU fie (^e[\d}t unb Stimme bc3

^ruberd erfannte. Sie n>anb ft^ aud feinen Sinnen io& unb fol^

{(n mit ftarver Miene an.

„^u baft midb belauf(bt, ^einvid^/' fagte fte mit bartet

Stimme ,
„i4 fcabe bid^ in meine ©e^eimniffc nic^t eingemei^t,

unb icb l^öre aud beinern SUinbe nicbt gerne fol^e äluSbrüde,

toenn bu Don einem SRanne fprid^ft, ben bu mi ab behielt

Sd^rer tmb Sreunb unb att bad Sbeol beiner Siigeiib luffl^cteft

Sßenn icb i^n nun liebe, fo ift biefe eine 6a(te meine« $crjen«,

bic ii aüein abmalen möd)te, unb menn i4 mein ®lüd bin«

n)erfen ttid, fo ift mir t?ieQeicbt mein Ungläc! tbeurer atö adeS

(i^Iflil, bai( mit in bet gamilie mit viel S^etnunft unb Sotfotg»

lid^feit gttbereitet mitb. 34 tt>^be fflt mi(b }u forgen »iffen.*

Sie fe^rte ibmben diUdtn unb eilte ber ®artentbür ju; Jannp

UKit fcbon bei {einem Srf^einen iniS ^au9 gefloben. @r lie^ bie

Ittme finlen unb ftanb \pxad)lo&, vor binftattenb, ba. 9lut

einen SCugenblict fflblte et fi4 butdb bie ^te 3uvftAorffttii9

feiner Siebe ge!r&n!t; biefeS ®efül)I machte rafcb bem Semu^tfein

^lal}, bag er l)kx oor einem Unglücfe ftebe, ba3 ficb fcbon tief

eingewurzelt, unb }tt>at in einem batten ^oben, unb bon bem et
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ainte, bag ed fcitDer )u b€fftin))fen fein metbe. SugTetd^ ftürmteit

bic SBoriDÜrfe auf i^n ein, bafe er bic crftc Urfadpe biefe^ Un«

gUlded fei, ba ei mie ein ^nabe gel^anbelt, bec feinen ber (^^)at

vdtiu, tm hk tu M Rubelte, |u beurtdeilen utib M
bonad^ Stt benehmen iwrfbnbeit. 60 fiel loie ein Gdftleief

oon ben Elugen, unb er \af) ^Rt\n\)cl\>, toie i^n gannp gefc^ilbcrt

tatte. Sollte fK^ ^ebttjig nicbt täufd^en laffen, ba er, ber ers

fa^rene Ol'lann, ber in ber SBelt gelebt, fo lange feine Z&u^

f^ungen benw^ ^tte? SHe ^ftrte feiner 64t0eflet mt eine

^ered^tf Strafe bafar ;
\\e burfte il^n bafflr (äffen nnb Deta^ten.

SBie ungcnögenb tarn er fid^ »or, njie fcftien er'ficb felbft an«

ma^enb, bie meife unb loorforglic^e Butter t^ertreten unb erfe^en

|U iDoflen. äKttt(^lod Iki et bie ücme finten unb feufote: f^ttfi

foOte fie leben 1 S^fet foQte fie |tt ^flfe fonimen! SD^er!" tief

et flet^enb unb menbete untDiQNhrlii^ feine Kugen ben 6temen

}tt. ,,9Jlutter! ^etne Siebe fann nic^t geftorben fein! äBo bu

immer n)ei[ftim unenbU(i&en HQ, fomme! ixiV"

Slgned fa|te i^n an bet ^nb unb }og i(n aniB bem d^arten«

Steffll^tte, oD fie ftd^ an feinen Htm (i&ngte, ba^ fein ^er)

fIo^)ftc, unb fic führte i^n, o^nc ba& er eö metfte, jmifcten ben

gelbern auf unb ab, bis i(^n bie milbe, W)k Sommernad^tluft

betu^tgte. ^bmunb ging neben i(t eintet, unb »te ber SDlonb

auf bie dkfStt, fo bUdte U» i^SftennbeiS Kuge milb" auf boi^

Rate, rubeboOfe, bikb fo febr oon Siebe oetHAtte ©eftcbt be9

Hugen ÄinbeS l^exah. 6« trar i^m plö^licfc , aU trete er au3 ber

dinfamtcit f^^xaui, in ber er hivi)ct, früb bon feiner gamilie

gettennt, neben bet Xante gelebt, unb et fagte ft(b/ baft ibn

fein i^W^ iMU tiefen SRenfcben, oot Wim oon biefem

Äinbe, trennen fönne.

Sil« fit, ins 3)orf jurüdfebrenb, am Ott'fd&en ©eböfte Dors

beifamen, fa( ^einrieb su ^leinbolbd genflet binauf^ bod bunlei

UHit. „(Sx fcbi&ft/ fagte ^einticb bittet unb ballte unmiOIKltlfab

. bie Sauft bem genfter entgegen. — „®o ibn fäffen? 3Ba« mit

ibm anfangen?^ murmelte er, inbem er bie geballte gauft gegen
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feine ettme fül^vte. „Qx entf^BD^ft HOen mit einem Sorte, mie

ein ©cfaall, wie eine Suftblafe."

„'^ii ^em /' fagte Signet
, „ift leicht fertig loeiben ; ba

Uegt'^ lü^t — aber ^ebmig."

S)ad erinnerte ^einrieb n>ieber an ^ebmigd ffiorte. „Sie Tie

mid^ S^rüdftie^!'' fagte er gefrftnft; „xäf vermag ni^td ftber fte.^

Slgtteg, errat^enb^ tüelcfce ©ebanfen ficfe mit biefen Söortcn

bei ij^einri(b i^erbinben mußten, fagte tröftenb: „^u ba)t bir bar^

über leine bdfen ober anflagenben (S^eban!en fu macben* 3n
biefem gfade toOre fte gegen bie Stutter ebenfo geioefen. ^fß

barf man md)i ratl^en nnb belfen moQen. SHe Slutter bat eS

immer gefagt, §cblüig mu^ mau allein ihrem ©lüdf ober Unglüd

entgegengeben laffen. ^eiu 3)Ien)cfe fann jc^t ^iein^clb tjon i^r

trennen; bai^ toirb ni(bt eber gefibe^^ ald btd fie empbrt ibn

felbfl Don ftdb ft5|t. S^id ba^in mirb i^r SUIed glei(bgültig fein,

ttm9 um fie l;cr uub mit ben Slnberen üorgel^t."

4)eiuric^ mar längft geujc^ntr bie SBorte ber ^eye roie

auf ben diaü) einer erfahrenen $erfon unb auf äDabr^iten

borgen, unb bieft umforne^r, otö fit fub immer auf SBorte nttb

Slnficbten ber SRntter berief, bie in \\)x fortzuleben fdbien nnb an

bercn gcringfie SluSfprücfee au^ frül)eften Reiten fic fid) mit einer

erftauulicfccn grijcfce unb ©enauigfeit erinnerte. Slber er fübUe

fub gebemfttbigt unb fibttKubr fub in biefem gaUe, ba er fucrft

in einer micbtigen Itngelegenbeit atö 64flt^ unb 9tat^ auf«

treten foQte^ jur Untb&tigteit berbammt ju feben«

2)cr fiärm, ben bie Slbreife ber grau 93öcfing üeruri'adjte,

lief) bie (Sreigniffe ber legten d^acbt für einen HugenbUd in ben

^intergmnb treten. 5Die Stiebergefdblagenbeit, bie M auf ben

(Seficbtem ber ®ef(bmifter malte, nabm bie ^ame fftr Xraiier
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M tCbfd^tebed ; fit tröftete fit mit ber SetTK^erung, ba^ fit, fo«

halt) nur gemiffe mi(fetige unb bringcnbc ©efcbäftc, bie fie in bic

Sf^efibenj riefen, abgemacbt feien, auf längere Qtit, üieUeid^t auf

fe^r kuige Qßit kDiebertomntett toerbe. ^nbefien moUte fie if^xtn

4Sbiiittiib fo oft att mdglid^ fd^iden. Stibem |te nodf jeben 6tn«

seinen i^rer ®unft t^erficfcerte nnb ber jaMwi* ücrfamntclten

2)ienerfc^aft tüie eine Königin ilirem ^olte junicftc, ftieg fie in

ben ^agen unb roUte mit (ibmunb, ber fc^tveigeub Ebfc^ieb Qt*

nommeit (atte, babon. SBentge Stunben nad^i^r mliel au4l

^ert Soltmar baS BdtUfi, um fiä^ in bie SDfilbet begeben

unb für bie bcoorfte^enbe ^Bereinigung (einer ©üter mit ben

^öcting'fffeen bie erften ijorbereitenbcn 6cbriüe ju tfeun.

3m 64lofie n^at e^ mit @mem fätaU \o leer unb ftiQe, mie

i9or bem 99efu4e, ia fttUer unb trauvtgev, unb faft iDflnf(!bte

man bie Urmenbe grau mieber ^urllif , um bur(b ben SArm be«

täubt unb burd; i^rc ©cgenmart üon Ö)efpräLten abgehalten ju

»erben, bie @in^ tom 2(nberen, ba^ ift ^ebmig t>on ^einri^

unb umgetebtt, fflc^tete. (l^munb f^attt eine Sflde suciUfgelaffen,

unb tigned ge^nb, baVfie nunmet^r toiffe, »od bie berfl^e 6e(m
fu(!bt fei. 3m S(6(offc feerumwirtMctaftenb, um 2Iüe« lieber

auf ben vorigen Stanb surüdf^ubringcn
, fanq fie allerlei £ieber

Dor fic^ bin. Sie bic^tete n?iebec, unb ^luar, mie fte ^einri(b

vetftAerte, ni<bti^ ofö @ebn(u(btds unb SiebedUeber« 6te mt bie

(Sinnige, bie fptad^ unb fiäi b^ren Kejs.

^Bieber fa6 man in ber f(einen Stube bcifammen, aber an*

berg atö fonft. ^i((freb arbeitete mit unau^gefefetem gleite, benn

ber Später Iftatte i^m anget&nbtgt, ba^ er im ^erbfte in bie @tabt

unb auf bie 64u(e fommen foile: ein @ntf<i^(tt|, ber mit

Ti(b^ 9Bünf(ben }ufammenfiel unb ben $ert S^oKmar gefaxt hatte,

weil er e§ für gut hielt, ba^ "iyxan ©öding fo menig Stiefünber

mögli^ im ^aufc Dorfinbe. ^ebmig, backte er, trerbe bann

Odbeirot^ loerben, unb^einrid^ »erbe in bie Stabt surücttebten.

tigned »erbe nidftt (idren, ba grau ^dding ibre 0unfl auf

^emorfen l)aht, äB&h^enb Sltfreb arbeitete, fa^ ^ebtoig in ber
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tiefen genfitemifAe, aiif i^e Streit ober in bcn $arf , fetten aber

in bie Stube fe^enb. Gine eifcrne Tta^U ber SRu^e bebecftc ifer

Q^eftci^t. .geinric^ ging in bet Stube auf unb ab unb eimartete

bcn Sefu(6 SRein^oIb^. (Sc batte SBefe^I gegeben, ba^ man i^n in

ben Sl^orfaal ebener Orbe rufe/ ivenn ftein(db anloninieii foQte.

Stetnl^olb lam in ber X^at f^on am n&dftften taqit naÄ ber

Jlbreife ber grau SBöcfing ; ba er aber auf bcm gewohnten SCßege

nac^ ber fleinen Stube von einem S)iener aufgebalten unb in ben

unteren @aal gef&(^rt »utbe, nm bafelbft ^etnridb |tt erttorten,

fegte fic^ feine 6tim in befo^te f^Uen, nnb bebor ^einriA

unten an!am, »ac er au3 bem S(ftIoffe »erf(b»unben unb fam

m(bt »icber. ^einrieb füblte ficb nicbt tocranlafet, ibn aufju«

fucftem S)a er bon felbft audbUeb, toar ber nAi^fte äo>^^f ben

fld^ ^etnrldb borgefebt katu, erretd^t, nnb moS follten fernere

9tt8einanberfe|ungen mit einem 9Ranne, beffen SBorte nid^ti be»

toicfcn unb (eine ©ürgfd^aft gaben? S3ei bem (Ebarafter §ebtt)lg*

für(btete er aucb auf^ !Reue ibren SDiberfprucb su ermedten^ toenn

fie benten mnlte, ba^ Steinlftolb in golge einer Kudtoeifung ani^

bem Sdftloffe l^hb^egblieb. €ie mt ru^ig ; deOei^t lam ^ur

©cfinnung. 2lbcr ibre 9Rube verbreitete eine unbeim(i(be 2ltmo*

fp^&re über bie fleine ©efcÜftbaft ber ©efc^mifter; e^ toar ^ein«

xub immer, al^ fcbtoebe eine ©efabr in ber iSuft, unb bte^Alte,

{a bie Sieblofigfeit, bie i^ ^bioig feit ienem Xbenbe, man4«

mal fogar mit einiger Ironie hmk», erfftüte i^ mit einer bben

2;rauer. 2Rcbr aU je febnte er ftcb nacb bem lieben greunbe

^iUibalb iniüd, ber ed oerftanben batte, bie traurigften S^^^^^

feines (Üenbed erm&rmen^ unb um nur feinen Uebenben ®eifl

an4 in ber gerne sn f^ren, fcfttteb er i^ jebt bfter aU |n

Slnfang feine« Slufentbalte« in Steintbal, t^eilte ibm 2iac3 mit,

tea^ um ibn \)tt vorging, mag er bofftc unb fürcbtete, unb

bat ibn bringenber, fein S^ecfpre^en ju balten unb fo balb oiA

wl^liä^ na(b GteintM SU fommem Unb lebenbiger ott je trat

ie|t bai» 9itb SDtariend vor i^ nnb beflagte er bie notbmenbige

Trennung ton einem äDefen, bat^ nur tröftenb, liebenb, auf»
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ti^tenb irtrfcn fonnte. (5r bilbete ein, bafe er t)orjug§s

tocife ^ebteigg »cgen ^?e^bein)ün)4te , ba i^rer 2ö&rmc unb

fanft unb audbauemb mitlenben iDlilbe aQein gelingen lönne,

ba8 etd ftt jett^ucit, boiS Xn>^ imb (StgentDiKe itm btefed eigen«

t^ntlid^e ^erj unb feine innere (^(amnte lagerte. SBa9 ift au9

ber guten 3)larie gemorben? ©iHibatb in feinen Briefen [ctiüieg

Don iifv; meüeifi^t meil er fürd^tete, in ber ^ruft be^ g^eunbe^

eine nut» unb (tDediofe Seftnfu^t |tt emeden; oieQeicftt kooUte et

nur*^dn reuige^ ®effl(( erf^Hiren. S)enn $etnti4 UKir cd

man^mal, als ob er SD'^arien gegenüber etn?a§ ju bereuen 6abe.

3n ber Erinnerung fc^ien e^ i^m, alg ^ätte er Tlani)e^ getrau,

um bie Siebe, bte fiö:^ Um in ben legten ^agen (eines Slufent«

icJM in ber SReTtbens, in ben Xagen. bei» &bvm^t» fo l^ervKdft

effenbotte, }u toeden nnb su n&^ren, unb ba et fie nun Det«

laffen, mar eS ü^m, in feiner jejigen Df^cigung, SlQeS t)on ber

trautigften Seite anjufe^en, al^ ^ätte er an i^r ümi oerfc^ul«

M, toad mit bem )6etbte4^en 9iein^oM an ganni^ unb feinet

64i6meflet einige tbl^nliAfeit fyittt. Unb biefe 6elbflau&lerei bei»

mehrte nur bie Se^nfud^t, fic mieber ju fe^en unb feine 64ulb

lu füt^nen, p^te i^im aber aud& eine gewiffe gurcfct ein, SBiOi--

balb auSbrüdflid^ um audf&(|tli(jt)e 3ßitt|^eUunden übet fie unb it^t

e^dfal }tt bitten.

So gingen ftumme, innetli^ belegte ^age ba^tn, o^ne bie

SBefriebigung, bie er früher immer gefüllt, eine ^eilige ^flid^t ju

erfüllen« ^atte er fie benn ^ebwig gegenüber erfüllt? Unb je^t

ttoA, ba et bie (S^efa^t fonnte, bie über i^tem ^nüptt f<i6mebte,

mod t^t et, um fie ab^uMenben? ffiod fonnte et tiun?

^ebmigS 99efen ^atte ftd^ in bfefer furzen 3eit bebeutenb

»erftnbert unb eine gemiffe Unna^barfeit angenommen, obwohl

fie Über alltäglicbe Q^egenftdnbe gefpräc^iget loar aU fonft. 6ie

.
trug ben SUp\ ^6^, ging aufrett^ten (Hanget, etmod ^erau^

fotbetnb eintet unb fd^ien i>iel gt6|et getootben; fie loat mit

®nem TlaU eine fc^lanfe, imponirenbe ©eftalt. Ueber i^r ganjeiJ

iBene^men unb ;^anbeln toat eine SRufte auSgegoffen, bie oeniet^,
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baS gro|e öntfci&Ififfc in i6r feftflanbcn, unb bo4 geigte bie
*

SBläffc i^re^ Q)efic^te^ iiub bie balb glänjenben, balb matten

Slugen, bajs biefec S^ube ein harter innerer Streit ooraudges

gangen ober bat er npd^ fortbauere.

$emn(b hoffte »l^er, unb ba et fie etned Sdged aOeln hn

sparte auf unb ab ge^en \a\), n&^erte er ftcfc i^r, legte i^ven 2lrm

in bcn feinen unb fe^te ben Spasiergang mit i^r fort.

,,$aft bu mir noä) niit^ gu fagen, ^ebwig?'' fragte et

nadft einiget 3^ mit bittenbet Stimme.

„9lelnP ettoibette ^ebwtg !ui^.

$etnn(6 moUte biefe trodfene ^ürje nid^t i7erfte(^en unb fagte:

ß>a^ ift t7ieaei4t gut. mdit, ^ebmig?''

^ebkoig fdftmteg.

„i>u »etfeft mk^ miebet ^utfid, meine S^mefter," fu^
^einrfd^ ru^ig fort; ,,bu gönnft mir belne ^e^eimniffe nid^t, bu

fagft mir nic^t, xoa^ bu münfd^eft, »oju bu bid? cntfcfeliejjefc

aber ba# 9)ed^t ber ^l^eilna^me an beinern ^d^idiak foUteft bu

mir bodi^ gdnnen.^'

„9Rein SBruber," ermiberte ^ebmig, „bu meint ^ gut; \ii

baute btr. ^ber i(^ ^abe el niemals oerftanben, tok man einen

SSertrauten ^aben fann."

„^a§ ift traurig!" feufjte ^einridi^.

„^ieOeicbt, aber 9» ift |o."

„§aft bu nicbt gannp bertrout?"

„Diein! 2)a^ t^at nicfct not^, ujir erriet^en einanber, »ir

Rotten baffelbe ed^idfal, baffelbe ®efüW."

„Unb icb, bein SBruber, bet für bein ®Iüd gittert, foH neben

btr ein^ergelften unb bi4 unt^g betnem Serberben entgegeneilen •

fe^en? ®aiS foO i^i t\)m\V'

„S^iQt mic^ bem Sßaler an, bafe er mid) einfperre! Ober

ti^ue bu ed; als ältefter Grübet i^aft bu Slutorität unb Diect^t.

genug bagu, unb ber Billigung unfereiS Saterd lannft bu ge*

toijl fein."

^einrid^ ^ielt in feinem ©ange inne unb fa^ fie erftaunt

4
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an. Sl^rad^ pc crnft, tjcrfanntc fie \i)n bic- bem ©rabe, ober

fpottete fie feiner? Sie fal^ if?m irieber in^ ©ejldjt, unb er la§

att 2)01^ juciletd^ in itiren ^liden unb 3üden; ^ec!ennung^ (^mft

ttitb Sronie. @c fc^ltig bie ^nbe lufammen unb Ueft bie Krme

fln!en, atd fid^ ^ebmig bem Sd^Ioffe 5un>enbete^ ben Um an9f

fitredtte unb mit bemfelben gemifcfcteu SluSbrucfe fortfuhr:

,»6ie^, ^einric^, biefec ^^urm ift ein Ueberreft bei^ alten

gcubalbaued, ber früher an biefec Stelle ftanb; er ift feft 3n

fernem Ie|ten 6to(fwer!e iü noc^ eine Stube erlftalten unb felftr

tvo^I beiDol^nbar. ^ad ^enfter ift eng unb ein @ntbmmen un»

möglich ober roenig[len§ febr f^rtier."

^inridS^ fagte fid), ba^ fie tok im ^a^nfiun fpred^e, unb

ho(b mt er ed, ber f\t loie ein SSerirrtec anfa( unb tote ein 3rr»

finniger i^em ginger folgte, ber auf ben alten 2:^urm beutete,

mä^rcnb fie ru(?ig, mit bijcbfter SeFinnung unb flarem 5(u^brucfe

ipxad), 6c begriff fie nicbt, er füllte ficfe ju faffen unb brücfte,

au|er fub ))or Sd^mer^, beibe ^&nbe bor bie Slugen. SUiS er

»ieber |u i^r fpred^en loottte, toar fit Derfcbtounben.

SIgned erf^raf über bad Derftörte ®eftcbt, mit bem er noäf in

feine Stube trat. Sie brang in i^n unb mollte bie Urfad^c

n)if)en. Gr erjä^^lte ibr 2llle^ unb hxad) in Allagen au§, ba|

^ebkDig feine Sorge unb üual um i^r (^(fld mit ^o^n erioibere.

Hegnes aber f<l^ftttelte ben ito|>f , backte einige SDtinuten naäf unb

fagtc bann: ^^arüber, mein ©ruber, fannft bu bidb beruhigen,

Spott ift nicbt in iferem SBefen, unb tro^ Slüem liebt fie bicb ju

fe^r, a\& baft fte beine Sorge unb Siebe t^er^öt^nen Unnte.

(^ttbe baran nidftt, unb toenn fie bei i^ren SBorten no<l^ fo f^hf)»

nifd^ gela(bt ^ätte, fte gemig nicbt getrau fyit S)al^inter

ftedt etroag ganj 2lnbere§."

„%a^ foUte fein?" fragte |)einrid& , in ber Hoffnung, üon

bem iKÜfe^nben iKnbe, loie fc^on oft, Sluftl&rung unb ^oft

3uglei4 SU erhalten.

5(gncS neigte ben Äopf unb $og bie Sthme jufammai, be^

fc^äfttgt, fid; allerlei ©ebanlen in i^cem ©elfte jure^tiulegen,
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bann rief fte mit (Einern TlaU: „^a^ ift ed, fie toiü eingefpetrt

fein.*

„%ie fragte ^einxxd) etftount.

wSa, 90111 ri^ttg/ fufft XgneiS taf4 irbie 6a4e t|l

flov. (Ekf^ottet (at Tte nur, um t(re toal^ W)[\it ^atb §u t)er»

bergen, unb meil fte fi4 bo4 nicfc^ fo ganj offen auSfprecfeeu fann.

3a, ja, fte loiU eingefpent fein; fie ^at ^ngft oor ftcb felber, t)or

t^em (HgenmiOea, )oot i^rem Gigenfinn. 6le faim niibt naib«

geben, ba8 toeH fU, itnb mödftte t^mungen febi. yt cd,

geoil, ba« ift eiS."

„5ft He fo finbifcfe," fragte ^eintiefe, ettoo« beruhigt unb bei«

nabe täc^ielnb, „fann fte glauben, ba^ \ä) in foU^em SDUtlel —
^SBarum nU^t^ untetbt«b i^n HgneiS.

„Hgnegl^Tief er nntoiatg.

„S)a Tie mill/' fubr Slgne« rubig fort — „fic tüiU jurüdf*

gehalten fein oom Slbgrunb, an beffen 9lanbe ibr fd^toinbcln

beginnt unb in ben Tie M n>eU Tie ei^ gefogtM— fo tfit

fie — fo finb mir ffieiber.''

„mmal^," rief ^einri^, „»erbe i4 i^r mit fold^en StlMn
entgegentreten."

„6o müflen n^ir," fubr Eignet fort, „loenigftend auf uttferer

^ttt fein, benn ed fte^t und gemig etmad bebor."

6^0« nadft loenigen Slogen foQte ber Qebanfe KgnefeniS,

ibre flhf\d}t, t^ieHetd^t auii, menn Tie iHecbt batte, ber Slbficbt ib^er

6(bn>efter gem&|, pertoirtiicbt »erben, »enn auä) in etood am
betet äBeife.

4^ ^Sottmar fam and ben SMtbem pMd, unb ittwr, »ic

man gleicb bei feinem dtntrftte in bie SBo^nung metfen fonnte,

in febr erbitterter Stimmung, ©r batte in fol(ben gailen glei^

im ^born^ege etmaS )u tabeln, oft fogar folcbe ^norbnungen, bie

er felbft getroffen IfatU, unb fi^alt bie ^fte ber ^ienerf^afl^

bebor er auf fetner 6tttbe anlangte. Seinen Alnbem fagte er

ni(btd, aber pe befamen nur mürrifc^e (Seficbter §u feben. 3bre

(^rü^e na^m er folt entgegen unb fe^te fiö), o^ne ein SBott |u
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\pxtd)€n, an fecn 3:ifc6, mo er bann feine ^Jlatljeit ftumm oer»

lehrte, wenn et nic^t ^ie6 oberScneS Speifcn tabeln

(atte. 60 tDoc ed aiulft t^eute, unb bo4 tofttbe Sebec, ber

elfte jfoXbt Stunbe frft^ bittdb ben SBalb ^e fahren fe^
geglaubt l^aben, ba^ er biefe Tlal in ber glüdlid^ften Stimmung

unb gerne gu feinen Äinbeni »iebcrfeljrtc. 3n ber Z\)at ^atte er

{ein einfamed ^aud am entgegengefe|ten 6ttbe feinet ÜDalbed

auf ba9 ^eitertie berlaffen; iDfl^renb feines gangen bielmoligen

Slufent^alted mar t^m %M naäf SBnnfd^ gegangen ; bie 9n*

ftaltcn, bie er jur fünftigen ^Bereinigung feinet ®uteg mit bem

^öding'fc^en traf, fliegen nirgenb^ auf ^inberniffe; bie jen«

fettigen IBeamten lamen i^ anf ktffmn iBefe^l, unb ald ob er

bereits ^eir Mte, auf boS Seteiftoillidfle entgegen unb gaben

t^m HuSfunft, bie feine ^5((fiten dmartungen noäf toeit flbert

trafen, ßr füllte ficb mie ein 2}lann, ber feine SJlac^t unb feinen

9}ei(^tl?um um me^r als bad ä)o)7peUe plö^Iic^ i}erme^rt unb feine

SBirtfamfeit toie Aber eine neue $robin| ausgebet Mt, dt

ma^te neue $Klne, toie er mit biefer WlaM in ben ^nben neue

Sleicfet^ümer unb neue 2Rad^t ertt?erben roerbe, unb fold^e $tftne

(eiterten fein ®emüt( aufS Unmiberfte^Uc^fte auf. 6r na^m \iä)

bor, feinen üinbem für t^r Sene^men gegen girau ^öcKng }u

banfen un)) i^nen ben banttaren, liebenben Sater lu seigen.

^iefe guten Sntfdj^Iüffe mürben bni4 einen Sreunb ber Ainber

guni^te gemad^t.

;gerr Ott, ber fein ®e(/5fte au^be^nen n7oQte, ^atte i(m |u

biefem Biv^ Sau^olg abgelauft unb befanb fub im SBalbe, um
bie 9ft0ung gu fibemw^en. ^err SoKmar, ber an ber Stelle

t}orüber !am, lieg feinen SBagen (alten, um [einen ^unben §u

begrüben, im ©runbe aber, um na(()ufe(en, ob nid^t auc( an*

bere aU bie bejei^neten 6tAmme gefAQt Horben. 2)a er fa(,

baft Ktteg ridfttig »ar, tub er 9la4bar Ott ein, in ben ffiogen

}u fteigen ttüb mit i(m ini Sorf aurüd^ufe^ren, tooS biefer gerne

annabm.

Ott, ber bon je^er ein Steunb ber 6((Iog(inber geioefen,
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fain, nacktem man einige ^Qit t)on ®ei(täften gefpro^en, auf

biefe, unb ^toax toic immer mit großem £obe. 6r glaubte jebe

(S^elegeti^it benüffen §u mflf{eit, um btefen fßattt fflt feine ga«

mine günftig p ftimmen; et t^at ed in jenem Q^Ü%U unb and

bauernber 2)anfbarfeit gegen bie tjetftotbenc ÜJiutter. ©ehjö^m

üd) ^örte ^err SBoKmar falt unb gleichgültig ju unb brachte ba§

®e[präd) balb auf einen anbeten (^egenftanb. ^eute ^orc^te er

' mit UBol^lgefoGien, ftimmte bem fiobtebnet feinet IKnbet leb^ft

bei nnb nabm bad ©efpräd^ felbet anf , »enn bet gute Ott

foflen lic^. 2)ie)c auffadenbe 33eränberung im 2Befen be^ SBalbs

berrn macbte ben alten ^atec Ott nac^bentUcb. ^atte ftd^

biefen felben ^otgen Dotgenommen, flbet eine den)if[e Enge«

legendi mit ^eintidb |u fpttdftn; ie|t ftagte et ri<b# ob ed ni(bt

beffet tt^re, gerabentt^egt^ mit bem tratet anftatt mit bem 6o^ne

ju fpred?en. 2lm (Eubc, fagtc er ficb, ift e^ befjer, icb rcenbc

mi4i an biefen, ber gemof^nt ift/ mit Strenge unb ^raft breim

jugtetfen, nnb biefe mirb ^ter oieUeiibt beffet am $Ia|e fein,

att bie Sanftmutb ^einticbi». liefet taufet fi^ )u febt flbet

meinen ungeratbenen ©c^n unb mirb micft njieber mit einet

$rebigt über meine Ungercdjtigfeit entlafien, ttjä^renb mir biefer

UlU, ber immer liebet bad ©c^lec^te Doraudfe^t, glei(b glauben

»itb, fo balb i<b ibm etmaS 6(ble<bted oom Bupp ei^^Ie, ben

et ol^ebieft bon jeber fflt ein betloteneS Subjctt gebalten. Vm
6nbe i)t e^ and) $flicbt, folcfee 2)inge t)on 5I^atcr ju ^ater ju

ter^anbeln, unb menn eö ju einem f(i;(ecbt«n 6treicbe lommt,

foil bet alte ^oUmat unb foU bie SBelt nubt glauben, ba| i<b

ba)tt gefdbbriegen ^e, obet ba|l i4 e9 gutgeheißen (abe, »et(

^ ft(b um ein reicbeiS 19lAb<ben füt meinen €obn bcinbelte. ^adf

biefer JHcfleyion , unb bcd? wod) nid}t gauj überjeiuit, baf? errec^t

tbue, beugte et fid) t)ox, legte beibe ^&nbe flach aneinanber unb

fagte, inbem et fle |tt)if<ben beibe ünie )>te|te: ly^nbeffen ift ed

bei ben beften'lNnbetn immet notbtoenbig, auf feinet $ut ^u fein."

^crr 35olfmar, ber lüngft Hnbere^ backte unb im

gal^ten feine loorübetfUegenben Siebten betracbtete — man fagte
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Don itm, bajs er, mic (E^ru^ jeben feiner Solbaten, jeben 93aum

feinet 5BaIbe^ fannte— ^örte nic^t auf biefen allgemeinen Sa^,

unb Ott toac ge^timtigen, ft^ S>( v&uf)^ unb |u lotebecbolen:

^a, ja; cd tft {mmet Iftlk^fl notl^toenbig, feSbfl bei ben beflen

Äinbcm."

„3a/' ermiberte §crr ?8ol(mar, immer in ben 2Balb !?inau§s

fe^enb, „n^enn man ^cfabrungen gemacht \qX^ loie mit

Gitrem Sepp/'

^3dft tt)ta ttw^l bon meinem 6epp fpredften, gan^ rid^ticj/'

fagte Ott jaubernb , „aber äugleicb aut^ Don jemanb Slnberem,

bcr Sie angebt."

ä^oltmar mürbe aufmeslfom.

„Von ^einric^?'' fvagte et unb fflgte bann ^|n: „SRit bem

bin \6) ganj jufneben. (Sr ^at feine mbte^ten Slnftd^ten unb

S^TuOen, er üerad^tet @elb unb ©elbesStoerti? ; aber ba ift nicfct^

mefer ju änbern, ba§ fe^e id) ein/'

f^^t k>i>n ^intid^ toitt tc^ fpret^en."

„©onbem?"

^er alte Ott mürbe plö^ltd^ verlegen unb mu^te nic^t, xqqA

er [agen [oüte. 3Rit (Sinem 2JlaIe mürbe er gmeifeltjaft , ob er

eine ^Denunjtation ober eine Tarnung anzubringen im ^e^tiffe

fei (Sr r&ufperte fui^^ er duftete, mu^te aber enblic^ bo<l& etmai»

fagen, ba Sotfmar butdb fein 3<itibern befto neugieriger

unb bringenber gemorben.

,,^ie Sad^e/' jagte er, „ift biefe: f;abe nämlicb l^eute

äRorgend mit metner 9rau bon ber Shimm^eit metned 6epp ge«

fprod^en."

^S)umm^eit?" fragte SSoIfmar, „bumm ift er eben ni(tt*

,,3c6 meine bie ^umm^eit, bie er ba mit ber 6cbulmeifterä<

nickte angefangen.'^

„9BeI«er ^xiV"

„9lun, er bot i^ ben J?opf t)erbre^t, ifl mit il^r ^age lang

in ^alb unb ^elb l^erumgeftric^en^ unb ber Gimmel mei^, mad

no4, unb maiS babei ^erau^tommt"
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„Unb ber Sc^ulmeifter?" fragte §err iBolfmar.

„$at in ad 3)em nicfetg Uebleg gefe^en unb lie^ fie machen,

unb mx fro(^, toenn i^m ber 6e))p toag oon iBftd^em fc^ioA^te»''

,,^ef atte Statt lad^ ^etr 8o(tmar. ia

immer, toenn Gitter nur bie 9lafenfpi$e itt bieS9ü<i6er ftedt, ))er»

Kert er ben legten SReft üon gefunbem SRenfcfcenüerftanbe unb bat

€c nic^t Siug' unb O^c füc S)inge, bie faft ieber S)ummb)pf

begreift"

lyRun/ ftt)f Ott fort, ,,fe(e m meinem ^ufe eaa

baS otme SDlftbel in Stube unb ©arten »ie einen »erintcn Oei^

umj^ericfeleicfeen; fie fiel)t jämmerlich auö, unb al3 ob fie nid^t

ben ^Sflutl) ffiiit, M t)ot einem ä^enfc^enauge lu geigen. 9lun

fagte icb SU meiner ^u: ,S)er Mle^te l?erl (at boi» arme

SRAbeC denb gemad^t, unb je^t lAmmert er fxä) mit me^r um
fie; fonft ftanb er ben gangen 2^ag brüben, unb je^t fe^t er

feinen ^ui me^r über bed 6(bulmeifterS Sd^toede. ^enn er

noä) einen Sunlen oon d^rlidftleit im 2eibe ^at, muft er bodft

baran benfen, mie er ein orbentKd^er SRenf^ loirb unb rni^
Outma<lftt —

„®a3 fümmern mic^ biefe 3)orfHatf4ereien unb bie Böi^kä)*

tigteiten 6ured Bo^nt^V' rief ^err Holtmar ungebulbig.

i,@etr biell" antlDortete Ott beletbtgt ,,@et^r biell S)enn

mm i4 S)ad meinem guten, aber ettoaS bummen 9Beibe foge,

antttjortet fie mir, ber Sepp \)aht fiä) gar nid&tg t)orjuiDcrfen,

unb er fei mit ber gann^ ganj e^rlid^ gemefen, unb fie \)aht

gemußt, ba^ er fie nid^t ^rat^en toerbe unb ba| er ^ölfter

l^inaudtDoile/

„Uber bin i4 Oemebibeberforger?" fragte $err SoKmor no^
ungebulbiger aU bor^^er.

O^ne fic^ ftörcn gu (äffen, fu^r ber Slnbere fort; „S)a& er

^d(er ^inau^ttolle, M fte flefogt, ba( er eine ret^ nnb gf&nß *

lenbe Partie ma^^en merbe, toie er eis berbiene, unb ba^ Mtü
abgemod^t fei, benn baiS SRAbel loode e9 nid^t anberiS, nAmU(^

bad S^dulein, bad Sd^lolfr&ulein, bie Scj^lo^-^ebtoig."
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„5Bag?" rief $err SBolfmar, unfähig, etmo« StnbereiS Wnju«

jufügen, unb feinem älad^bar mit tueit aufgeiiifenen Slugeu in^

®cfi4t blidenb.

ifUn)> bal, menn Ui niilftt moUe, bai^ Sc^Iogfvdulein

entf(i^Io|f«t fei, mit ilftm burij^suge^en unb ftd^ bet Si^taniieiM
fßottti mdft im (Beringften fägen.''

§err S3olfmar ladete laut auf, öerri^erte feinem 9iad}bar,

ba^ i^m bie ©efc^id^te \)öd)\t !omif(^ t)or!omme; unb lochte

bann mttbev fo fe^t, baft et i^ fflf bie gute SBaniung §tt

banfen Dergag.

2lm Gingange be^ 2)orfe^, nod) jiemlicfe fern t?om Ott*fd?en

(^et^öfte, lieg er ben SBagen (galten unb fragte ben 9^eifege[ä{^rten,

ob er nid^t audfteigen moUe.

S)tefer t^ ^ unb tooSte ben ^bäi^ beifl^tliclften, (d^if4en

fßliä nlit bemerfen , mit bem ber reiiibe Sä)lofif)m i^n an\a\),

a\$ er ibn grüßte unb für bie ga^rt banfte.

§err S8ol!mar befahl bem Äutfcber, rafd^ }u fahren , unb bie

$ferbe fbgen ba^, ald färc^tete et ftcft, %n fpftt nac(^ ^oufe

3u lommen.

^ein 2Bunber, bafe er fid^ nacfc folcfcem ©efprä^ in bitterfter

Stimmung befanb. @r füllte fi6) gebemüt^dt t)on bem (^e-

baniten, bag ein ^abeni(^ts toie 9ieinMb, bet au|eibem einet

bon fo fe^ getinggefd^lten SRenf^Baffe ge^Atte, bie

Xugen ^u feinet S^od^tet et^eben magte, unb im Snnetften

gereift barüber, bafe feine hinter nid^t fö^jig feien, bie 2^iefe

einer folcfeen S3e(eibigung ju ermeffen. Dlic^t getüöl^nt, fict mit

biefen auiSeinanbet^ufe^en obet ^ |u itgenb einet audfftl^tU^en

Seftnre^ung fommen |u kffen, fogat mo eS fte felbfit bettaf,

fonbern nur furj ju befehlen, ju »erbieten ober jdjmeigen,

liefe er auct ie^t ben Slbeub ^inge^en, o^ne ein 2Bort gu fprccfcen,

obmof^l et aUe feine ^inbet in baS 6peife|immet berufen (atte*

@ie fa|en loattenb ba, tt»&^tenb et feine 90kl^i|eit ungewdlnli^

lange auiSbel^nte. 6tfl ai9 ed b&mmette unb bie 6tube bereit«

t>on jiemlicfeem 2)unfel erfüllt mar, tief et SUfteb ^erbei. 2)iefer,

SRoril ^artmann, SBerte. IX. 10
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ber big ba^in mit Signet in einem Sßinfel gefiflftert ^atte, er«

fcferaf, erfeob ficfc xa\ä), ging aber erft oortoörtg, na^bem i^m

älgne^ bur(^ einen leifen @to6 bebeiitet ^atte, ba^ er ed t^un foOe«

,,SUfvebl^ fagte $cyv Soltmat luv) unb in ^ebietetifd^m

Zone, „btt ttiv^ belne 6a<iften §ufammen)Mufeii tinb bon ti|t in

brei 3^agen ba« §au3 üerlaffen unb bic6 in bie ^reigftabt begeben,

um bic^ bafelbft auf ber 6cbu(e für ba;^ polvted^nif^e ^nftitul

oorjubereiten.''

lUfreb fa( mit ^o|en Slitgen um ficft, nidftt »iffenb, ob er

fxd) freuen obev »einen foQe. 6r atlftmete bann auf, al8 ber

SBater fortfuhr:

fy^einricb toixt tid) babin begleiten, um hid) unterjubringen,

bid^ einigen meiner belanntengamilien boijuftcQennnb bie nöt^igen

9riiKitIe(rer fflr bl4 MVUil"
3)ie 3lnberen maren nicbt minber erftaunt, ol« Älfreb felbft,

ba fie ben Gntfdbluf? be§ 5?ater§ fannten, nad) ben ßrfal^rungen,

bie er mit ^einridj) gemacht, feinen imittn Bo^n auf feine

64ttle }u fd^dten, unb ba ed i^nen auffaflen niu|te, baft er fUb

freimiQig in einer folgen Hu^abe entfd^To^

„^apa »in im $aufc aufräumen, um ber fünftigen SBaronin

^lai ju machen/' flüfterte Signet i^rcr älteren Scbluefter inS O^r;

„nimm bidt> in Sld^t, ^ebmig, je|t fommt balb bie 9ieibe an bicbi''

„Unb btt9* ftaqtt j^btotg ebenfo (eife, „mo^in mirft bu

gepedft?«

„^di trerbe gebulbet, um bie (Snübige ju unter(^alten, unb

2)ant meinem greunbe Gbmunb.''

^invid^ erriett^ bie ©rflnbe feinei^ ^alerd ebenfo gut mie bie

$efe, aber ei freute ftdb, ba| bie Umfiftnbe (erbeifft^en, vmA

er nie erlangt (aben mürbe, bag bcc^ ^llfreb auf eine 6cbule

gefcbicft loerbe.

3mar b&tte ber ^abe nod^ einige babeim unb unter

feiner $ut bleiben li^nnen; aber mt bürgte bann bafflr, ba| ber

IBater audb nod^ fp&ter ben guten SBflTen gebabt b&tte, ibm eine

reid^ere drjiebung geben ju lajfen? (Einmal auf bie ^d^nle
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Qt\d}\dt, fonntc man hoffen, ba^ er big jur SJoHenbung feiner

Stubien bott bdlaffen konbe, unb ^einrid^ btüdte feinem IBatec

ben ^exfjM^fttR S)atif unb fehte Bfreube fib» beffen dittf^M aitd.

^araun^in maä)tt auä) SUfreb ein freubigeiS ®ifxä)t unb ftotterte

einige SBorte be^ ^anfed.

„Bäfon gut; jegt ge^e!'' fagte iBoümar.

SQfteb Derlie^ bad Bimm^r unb bte $eie folgte i^m, um
ben ftnaben in biefem großen Stomente, ba er ^emanben ^ben

mu^te, um ftd^ über bie micbtige bet)orfte(;enbe ^er&nberung au^s

)ufpte(jben, mi)t adein }u laßen.

SSMeber nadfr einigem Sdftioeigen tief $en SBoIfmar mit bem

Zime elnei^ SK^teci^, bet einen Serbie^ev tum Set^ihP nifl:

^ebttjig !"

^cbmig näherte bem 3)ifc6e unb ftü^te ficb mit ber einen

$anb auf ben !Hanb beffelben unb beugte ben Oberleib x)ox, a\A

ob fte nur no4 eine Slnrebe enoortete, um mit einer <iudfa^«

li^en 0egenrebe |u antmorten.

„Q^ toirb/' fagte §err 58ol!mar fo trodten aU möglid^, „ti

toixt) in ben näc^ften £agen ber ^rei^fefretär Sd^oli^, ber

äleffe ber grau Sdding, (ier eintreffen.^'

^mig toartete einen SugenbKct, ta ober ber Sater nic^t

fortfubr, fragte fie: foH alfo ein 3i»wniw für ijn eingc«

ridfetct »erben? 3)ag »iUft bu fagen?"

„^a\ unb ferner, bafe bu ibn freunblicb empfangen foüft."

» fptBte ieben ünberen," »oOite ^ebmig antmorten, aber biefe

9rt ^eud^efei mar i^r fremb. ^a fte tpugte, um mad ed fiät

banbelte, moütc fte c§ aud? gcfprocfeen ^aben, unb f\t fagte: „3<^

h)ei& $apa, »a5 bu 2öeitere§ fagen ober mcÜci^t aucfe t)er«

fc(^tt)eigen miüft ^err 6cboUe ift ber äßann, mit bem i4 nad^

bem $lane ber S^au iBbcling ber^eirat^et »erben foQl''

„^a\" fagte ^err SSoIfmar mit einem Xone, ber me|r 8e«

bietenbeg aU blog Seftöti^enbe^ b^tte.

„$apa/' ermiberte ^ebtoig lut^ig unb feft, „i^ merbe i^n

ni(^t ^irat^en.''
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„Du mirft!" fagtc $ert mtmax mit Sladfebrud. „(^ ift

eine gute Partie."

»eibe nie auf btefe SDeife ^itoUien/ entgegnete ^terfg

ebenfp nilfttd toie vpr^tn, in^ |le M nodft etioad m^x i»ot»

beugte unb beibe $&nbe auf ben Zx^d^ ftü^te.

,,6(^ruQcn! Unftnn!" rief §err 2?o(fmar mit einer Sluf«

regung, t)le er noc^ ju mbergen fu(6te. „'Jiij babe eucb einige

3eit euten äBiiten getaffen ; nun glaubt ibr, naib euren übpfen

unb euren iverrüdten iBfl^Sbeen banbetn %u fbnnen; aber e9

ift l^öc^fte 3ei^ bag ic^ mieber meine ©emalt geltcnb macte."

Gr unterbrad) Heb , benn ber 2)iener braute bie Campe.

biefer bad Simn^^^ n?ieber t)erlaffen botte, er^^ob er fwb unb ftedte

bie iavxpt fo, ba^ fie ^inriibd unb Igthmifi (Kefiibter beleud^

tete, unb fte 0eibe firenge onblhfenb, fubr er fort: „^^ m\%
bicfe beftimmt; mir fo fre<b §u antiüorten; ic^ trei^, toa^

»orgebt. Unmürbige», ba^ fäbig i\t, meine größten $Iäne )u*

ni<bte SU ma^n unb mi(b um metneu guten 8hif )u bringen.

Siebeleien mit einem XaugenidbtiK, txa, {^etnri^/ finb bie gfrüd^te

beiner ^eunbf(baften unb beiner ^r^iebung. Dieb madft i<b

ijerantmortlidb für 2lüe§, ma^ gef(biebt, unb bu ^aft bafür §u

forgen , ba^ mir biefe mi^cat^ene Zodjtev ben ^nn, ben icb

ibr beftimme, fo em))fanger tote t(b ed m&nfibe/'

^err 64oQe foO em))fangen »erben , mie H \df\dlxä9 ift/'

fagte feindet, „aber Söerjei^ung , mein Später, icb werbe nie bie

^anb ba^u bieten, meine Scfemefter mit S^(^H üerfceiratben,

m ibr ^er} miberfpricbt. 3m ©egentbeile merbe t(b ein folcbed

Unglftd auf )ebe SBeife von ibr ab|u»enbett fucben.^ S)er Sater

bob bie $anb, ballte bie gfauft unb ma<bte eine 9ettiegung, a(9

ob er auf ben STifcb fcblagen njoQtc, fa&te fid^ aber unb fagte

fpöttifcfc: „3cb ba^^e mi(b bon bir fo erj^obener ©efinnung üer«

febenl 3<b »erbe alfo beinet £fl(fe entfagen mflffem IJnbeffen

ba ^ebmig beiratbet, 9Qfrd» auf bie 64ule in bie 6tabt gebt,

unb Slgne», irie bu einmal felbft fagteft, beiner ni(bt bebarf,

n>itft bu gut tt;un, in bie iHeftben} ^urüd^ufebren, beine 2axLi''
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ha\)n »icbcr aufjunc^imen imb bie ^ier unnü^ verlorene Qtxi

mieber einjubtitiden« ^ie 9leifege(ber fte^eit }u betnec iBetfügung,

fo6a(b tu safrct untergdteadbt M^"
.^einrid^, ber tofi^renb feiner Siebe aufgeflanben mv, ging

an feinen $(a^ jurücf unb liefe pcf) fo (angfam a(ö mögli^ nieber,

um bie Slufregung ju tjerbergen, in bie i^n ber ganje Vorgang

ntib ie|t befonbei« bie äBotte bed ^oterd betfetten. @r fat» fub

mit (linem Stele aitiS bem bfttetK^en ^ufe geteiefeit unb gerabe

in bem Sugenblide, ba feine ^egentoart ))ieOeic!(t am ^oÜ)toent

bigften toax, nacfebem er, toic er fxd) fagte, bieder fo wenig für

feine @ef(^tt)iftcr ^atte tfeun fönnen. Obwohl er ft* glei^ in bec

erften 6e(ttnbe fagte, baft er, felbft aud bem 64^loffe getoiefen,

in ber 9lft(e Heiben merbe, fo erfflOte il^ bod^ ber d^banfe, bis*

^cr fo nu^Io^ geroefen 511 fein unb nunmehr nocb »ie ein um
gerat^^enet 6o^n t^erbannt ju werben, mit tiefer SRiebergefdalagen«

ffdL §r beugte ben ^o))f unb tarn f^A f^^^ anma^Iici^ t)or, baft

er einmal eine aRnttcr, menn auc^ (um tanfenbflen Zf^vlt mt,

(atte erfe^en tooOen.

Sd&on ^atte er ficfc einem (eibenfcfeaftlicten 9J?dbctengemüt^e

gegenüber ratf^Iod g^füii^it, unb j[e|t ftanb er in feinem ^ater

einer SItetur gegenftbetr bon ber er mu^te unb ffl^Ue, baft atte

feine SBaffen, feine (Shrflnbe, feine (SIefflMe ma^tloft bon i^ ab«

prallen müßten. (5r neigte ben Äopf immer tiefer, unb er wäre

in eine traurige 5träumerei tierfunfen, wenn er nicht plö^licfe

eine fanfte $anb gefüllt t^ätte. ^btt)ig ftanb neben i^m unb

fal^ i^m mit einem ®(tde ind $iuge, ber i^n für i(r ganjed 9t*

nehmen ber legten Qüt um Vergebung bat §9 mar eineSßei<(«

Jeit in biefem ©liefe, bie er üon ^ebwig no(^ nid^t gelaunt ^atte,

unb er ergriff i(^re $anb mit einer greubigteit, al0 ob er fie

na4 einer langen Trennung sum erften TtoU mieber fft^ er

fagte M, ba( aud^ t|r fo gn SRutl^e fein mftffe, nnb bamit er«

IlftTte er ficfc eine gewiffe entfd^loffene ^eiterfeit, bie mit ßincm

aJiale i&r ganjc^ 2Befen belebte. Gr wufete nic^t, bafe biefe plö^^

liebe ^ermanblung in i(r aud bem ©ebanlen entfprang, ba| ber
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SBibcrftanb, bcn fte nunmefer Wften entfdtloffen mt, nidat

mtffx bcm ©ruber, fonbern bem SBatcr gelten trerbe, unb ba6

biefer äOibetftanb fc^on bed 3tvanged megen, ben fte Doraudfa^,

unb bev otm^ro^ten ^xati^ ^ber gegen ben Soter befestigter

fein »erbe, a\9 er gegen ben HebeboQen unb beforgten Grabet

gcwefen. Sie freute fiä), bafe bie 3ScranttrcitIi(ifeit für bic 3^«

fünft Don ben 6d&ultem ^einrid^d genommen mar, unb gugleicb,

ba^ bad neue Shiftreten bed SateriS fte on^ bor bem 0niber

te^tfectigen »eibe. Unb mit ber natften 6tivn trat He an ben

Zx\ä) luxüd, als fte i(r SBoter tt^ieber beim 9lamen tief.

,,^u ge^ft je^t auf bein Summet," befol^l ^ert SSoUmar.

„mi)l, mein SBater
!"

»Unb btt berfimcftffc mir/' fn^r Sener fort, i^ed ni((t |tt ner»

laffen, cXSMiiH bir befonberS erlanbe."

^ebmig^ ^u^brud t^errietl^, bag ber $ater eben ein SBort

gefpro((en, bad fte erwartet unb gemünf(^t l^atte, unb rafc^ ant»

tt^ortete fte: „9lein, mein Später, 2)aiS t>erf)>re4e td^ ni4^t.''

^err SoUmar falft fie mit einem bro(enben Süife an.

„Bo gel^e inbeffen auf bein di^nmer, bot fbibete »itb ftc^

finben. 2Denn ici^ ni^^t freiiuiöigen ©e^^orfam finbe, »erbe idf

mir i^n ju erjipingen miffen. 9lo4 gibt 9iiegel unb 6(iblöffcr!"

^loig ging. Offenbarer Sriuml»^ lag auf i^rem (Skfidbte;

fte ging in il^re Okfangenfd^aft, ald ob fte eben bnr^ biefo i(cf

grei^it erlangt (>&tte.

MnfltB AapiUi

S)ie trüben (Sinbrüde, mlä)t ba8 neue Slnftreten beö SBatcr«

^eti9orbrad^te, föaren f^on am folgenben ^age in ben hinter«

gmnb gebiAngt, ba man fi4^ oon bem guten Knaben, ben Wk
liebten, trennen foOte. 3e$t, ba ber Heine IM» geftyrengt

metben foHte, fam e8 ben ©efd&miftern üor, a(8 ob man bie

gan^e 3eit feit $einti(i^ MdU^x tro^ ber traurigen Slufregungen
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tcr Ickten 2Bod&e fo glüdlict t»erlebt ^ätte, alg eg o^ne bie SWuttet

vsAgfiiib toax, Tlan tiätte ^mmidit, nod) lange fo fortleben }u

ffiimen, itnb tie Stimmung war ein dkmif^ Don BetoiemM
Sergangenen nnb ^dtt oor bec benorflebettben 3^tennttno, bie

«ine üiclfacfce ju werben bro^te.

S)ie6mal »ar ^ebttjig bie 2Uutl)igfte unb ^eiterfte ; bie 35er»

toeifung auf üfi Sinmec »urbe oft Derlett; inbem fte im Scblofje

tkd ffin unb ging, um Med su beforgen, tood sut Slu^

{lattnng Ulfcebd not^menbig war. tiefer bat feinen SBrubev

unb Se^rer, nocfe einen ber lieben Spaziergänge mit il?m ju

machen unb i^m no4 einmal er^S^Ien unb ratt^en, wie er

«S fo oft getlftan batte. ^ie beiben SBrflber manberten am SIo^«

mittag burdft bie bereiüK ^rbflH^e Sahir, Seibe traurig; bo((

wollte 2((freb feine Setrflbni^ am fEBenigften jeigen. @r war ein

iWann, ber in bie 2Belt ging, unb wollte ficfe bie(e^ 2oofe3

toftrbig beweifen, inbem er nic^t tiagte, fonbern fxä) bei feinem

Alteren unb erfa^en trüber ffiailß erholte, toie er Sitted unb

9ebed onsufäffen Iftabe, um in ber grembe unter ben 9Renf(ben

unb in feinen 6tubien fortjulommen. So fpre(tenb, gelangten

fie in bie 3^äfee beä Sd&loffe§ falben, unb Sllfreb woüte ein«

treten, um bem guten ^aftedan unb feiner %tau, bie fie fo gut

aufgenommen, otö fte famen, um bie SeitbibUot^et iu befu<l(en,

Sebetoo^l }u fagen.

S)ie ÄafteHanin fam i^nen mit betrübtem ©efic^t entgegen.

tt^^f i^f" fagte fte traurig, „man mug fx<h 2ebewo(^I fagen,

unb m&ren @ie ni^^t |u mir getommen, i<b toAce su 3bnen get

gangen, um Kbfd^i^ |u nehmen, benn au4 »ir berlaffen bie

<Segenb."

„SBic?" rief 4)eiuric& erftaunt. „Sie ge^en? 2)aö f\el)t wie

eine Unmbglic^^feit au^. 34 ^abe mir Sd^log unb (S^egenb nie

ol^e de unb ^jfften SKann beuten Ibnuen."

„Unb Üb," ermiberte bie l^afteHanin , „fonnte mir ni<i^t

beuten , bafe ici& anberöwo fterben werbe. Slber es fte^t nicbtiS

feft in ber äDelt ^eutjutage wanbern SdSilöffer unb iBerge unb
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SGÖälber unb Jdber t)on §anb §anb, mie fonft bie ©rofc^eti.

ly^lbeti ift t)er!auft mit Uüm, roa^ brin unb bium unb branift.'^

„Uber Idnnten Sie nubt au<6 bei bem neuen i6eft|e( Det»

bleiben, ober bot er Ueberfluf an fo treuen Seantten?^ fragte

^eintiefe.

„%[x fönntcn ml)l, mnn mx tt)oUten/' entgegnete bie grau

;

„t^ ift 2)ieft fogar im ^auflontrafte bebungen^ ba^ n^ir bleiben

!5nnen; aber am (Snbe b&ngen vm bodb mebr an nnferer ^err*

f(baft, aÖ an biefem .^aufe — unb bann ber arme ^ert, er ift

ruinirt, mii er fcfeneü reicher mcrben trollte, alg er fcbon mar—
in ©efd^äften, auf ber ^örfe— ©Ott toti^, er bat ftcb in ^inge

9emif<bt, bie ein abeliger $err niibt berftebt unb in bie er ftdb

nt<bt mifcben foOte. Kun, ed {|l ntibt unfere €a^, SoB fu

unterfuiten ; aber er mu^ je^t fparen , unb baju bebarf er treuer

£eute, bie i^n nicbt befte^Ien, unb ba bat er fo allerlei 6tabt*

gefinbel, ^ammerbiener, Siür^eDoI! um fxd); ba bauten »ir, e&

ift pt, mir geben* gu ibm in ein anbered @<blio{i, bod ibm wä^
geblieben ift, unb ibm ift*iS au$ gan^ red^t."

„9lun/' fagte §einrid), „6ie tbun tieOeicbt in jcber 93ejiebung

gut, 2Ber tocife, tnaä für eine ^errfcbaft 6ic je|t befämen."

„Kein, nein/' fiel ibm bie AalteQanin ind äBort, ;,ber neue

8efi|er foll ein gana bortrep^er SRann fein ; aOe aSMt lobt

tbn, unb bie ibn in b^eftger ©egenb fennen, freuen fiä), ba&

er lieber uberftebelt. ^aben @ie bieOeicbt t)om (General t)on

SBebrftatt gebört?''

„Wit," rief ^nri(b freubig überrafcbt, ,yift ber neue IBefl|er

(Beneral bon SBebrfÜfttt? ^nn toabrbaftig bat man ein SRe^t,

jicb SU freuen. Gr ift einer ber loortrefflicbften 3)^enfd)en."

Sie traurig, badete ^einrieb, bag icb ie^t t^ieQeicbt fort foQ,

ba ber SDlann bierber fiberßebelt, ber mir eine fo liebe OefelU

fcbaft unb eine @tfl|e geloefen loAre unb ber Storien fennt, bet

fie immer fo berjlicb Hebte.

;,®Iauben @ie mirtlicb, ba^ er bi^b^i^ überftebelt/' fragte er

bie l^afteUanim



„Qi ift Qmii, nur ift bie 3«t nocfe ni^)t beftimmt, »ann;

er e(f| feine (Sntlaffutig nehmen toiH, bie er aber aufgehoben

^t, »eiil tvieber von Ihieg bie 9lebe \ft. fßhmt er aber feine

öntlaffung, fo fommt er gemife ^ie^er, um feine alten unb

franfen ZaQc — benn er foll man(tnial fe^r (eibenb fein, bcr alte

^err — ^ier §u »erbringen in ©efcUf(baft feiner jungen grau."

ir@einer gtau — ift ein Srrtbum. (Beneral äBebrftOtt

tfl m<bt imrbetrallet''

„^od), bod)/' terfitberte bie Äafteüanin, „gemife ift er »er*

beirat(;et, feit .f^ursem nur aber; er ift gemife toerbeiratfeet, ©ir
'

baben |a ben Sluftrog, bie 3immer fttr bie grau ©emabUn ein^u«

ricbten, unb barum bat er {a einzig bad 64lo( gefauft, um fi^

biebcr mit ber jungen grau 5urüd3iel)en ju fönnen."

„SKit ber jungen grau?" fagte ^einrid^ fopffcfeflttelnb.

,;3a, biefc alten §erren bom Wüt&x," lächelte bie jßaftel»

lottin, „bie glauben ßcb niemals oUt, unb bo<b fott $err von

flBebrfiatt f(bon in ben Gieb^igen fein unb babei febr (eibenb

an alten SBunben unb allerlei Scfcfcmerben."

„^a leiber, ift er/' beftdtigte ^einrieb/ >nb »er ift bie

iunge grau?"

„(Ü fofl ein altabeliged Srftuletn fein^ obne SRitgift, loer«

ftebt ftcb/" fagte bie i^afteOantn ; ,;fo toentgflend er^äblt man mir.*

Sluf bem ^eimrceg lie^ §einric^ feinen Söruber plaubern

unb fnabenbafte £uftf(bU{ter bauen, obne biel bo^u ^^fogen ober

auf bad dkplauber einzugeben.

SebeuHi^feiten, bie bei ber Sta^^t Don ber ^ratb
beS ©enerate in i^m aufgeftiegen, jerftreute er balb; er mar ge^

xo'ii, ba& §err n. SBel^rftätt nicfet fä^>ig n?ar, eine jener jugenb«

lieben (S^reifentborbeiten ju begeben, bie oft boiS ebnoArbigfite

graue 4^ar mit S&(berlid^teit bebetfen; er UKir flbei^eugt, ba|

jeber ^n'blungftmeife biefe^ Sl^lanned »ürbtge unb loben9n)ertbe

SJlotitje ju ©runbe liegen unb baj e^ aud) bic&mal ber gafl fei;

aber tro^ aQebem [üblte er fub t)on bem (S^ebanfen an bed @ene<

rate ^tratb beengt, obne |u miffen, toarunu (Sr fudbte na(b
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ben Urfad&en bicfeg Unbefeagen^; er fanb fie tiicbt; unb et mufete

fub fagen , Uli er ibitid^t fei , obec baft ß<b ^on Sl^nuiideii

Planta taHt, an bie er nUbt glaube.

fbR tift^ften Sage normen !^ bie Sorberethtngen jur Xb«

reife Sllfrcb^ ju fc^r in Slnfprut^, ali bafe er lÄngcr üiel über

bie ^ilad)xid)t unb bad mit i^r ^ufammen^Angenbe iDligbe^agen

IftOtte nadftbenlen tbntieit, unb an bem brttten Xage mar bte 8lb>

reife felbfl ba, bie an Sntferntered ni^t benlen (ie|. - 9(gne4

ma^te aKe mSgltd^en Sc^erje fiber ben ^flngltng, ber ftdt) aufd

(^o^elDteer ber großen 2Delt begebe, gab i^m mit fomifcb^emftcm

®e[xä)t aCferlei äDeid()eit^rege(n mit auf ben 2Beg, jitirte i^m bte

Siebe b«» ^oloniu» an feinen 6o|»n £aerUd, unb babei ftonbcn

i(r ben gangen SDtorgen Me 8ngen in XX^OoMn, Me mit bem

emig (ad^enben 9)lunbe unb ben SDi^en unb Sieben fonberbar

unb rü^renb fontraftirten. ^te Ruberen lächelten mit i^r unb

mxin burd^ bie ilomdbte, bie fit fpielte, niiit minber gerü^
ald fie feCbfU Uber um bte eigene SUi^rung mie bte ber Xnbcim

nicbt auffommen ju laffen , fagte Tie mieberMten SRalen \m
M Wn: „^k aJlutter ttJoOte eä ja, bafe Sllfreb auf bie 64ule

gef^idt merbe, fo mftffen toir un^ barüber freuen.'' ^ebmig,

bie ben ^aben oft nnormte^ «a^te fi<jft S^ortoftrfe Aber i^re

SBeic^lKit, fanb Sag ni4t ))rattif4 ober nemllnftig unb nannt»

eg flberl^ubt eine S^^or^eit, Aber Trennungen §u grftnien,

bie nur gum ©utcn füliren. Sie entbielt fid? an bicfem SJlorgen

fetbft aQer ber SAttli^teiten, bie [ic i^rem iüngeren trüber fonft

bemieg. fflux einmal umarmte |ie i^n, nor ber ie|ten Umar»

mung, unb bag au(( nur, um i(m unbemertt bie Ortpomiffe

i^reg S^afcfeengelbe^ in ben neuen ^alctot gu fd&ieben.

Hber noä) im (elften Hugenblide ((^ien ed, aU ob au^ ber

gangen iHeife unb ben ©tubien ällfreb^ nic^t^ »erben foQte. SUg

er in IBeglettung Xgned* uttb$einri4d in bie Stube beg Saterg

trat, um Xbfc^ieb gu net^men, ftanb biefer in Argerli^er 6tim«

mung an feinem 6efretäi unb framte in papieren, unter bencn

fi^ Q^eburtg« unb Xauffi^ein äUfrebg finben foilten unb bie M
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bod^ nid^t finben laflen moOten. ^er ^nabe aber mugte mit

bifftn $a))tecen Detfeben fein, um in bie Scbule aufgenommen

itt iverben. ^rr SoOmav f^alt unb bntmmtt butd^nftn^

balb übet bieUnoibmino in feinen papieren; bie bodb fonft

5liemant) Slnbercr al^ er felbft berübrte; balb über bie $ebam

lerien ber Schulen unb ber ©efe^e, oie bergleid^en oerlangten;

bann übet Ktfreb, ber i(m fo oiel Sorge unb äRftl^

ma^r wä> über M VO^» ba§ et ben t(9ri4ten 0eban!en

gefaxt, ibn auf bie Schule ju fcfeicfen, wo man bo(b ni(bt^ lerne

für ba§ tjicle ®elb. Gr warf bie Rapiere bin unb ging mit

fcbneSen 6(bntten in ber Stube auf unb ab, o^ne feine iltnbeir

bie f<t»etgenb ba üanbcn, mit einem 8Kde an|ufe^ Sie

fa(en i^n feit lange §um erften SRafe mieber fo, mte Tte ibn bei

Scbjeiten ber ÜJlutfer oft ju feben pflegten. Sic mar in folgen

SRomenten am dtubigften unb n>u^te immer ben ^2(ugenbli(! |u

etfaffen, nn ben fiont oon ben itinbecn auf ft(^ iu lenlen unb

bann su beruIHg^m Sie JMnbev flanben jej^t gebeugten ^ou^tei^

ba unb backten ibrer, möbrenb ber Sßater, immer mebr in 3orn

geratbenb, auf ben^^ifcb Wuq, laut beregnete, wiemel ibn bie

^mei ober brei ^abre 2l(frebig foften toftrben, unb enblicb , roAb^

renb er bie $a))tere in bie S^ublabe jurfiilttKirf, audcief, eS

fei eine S)nmm^it, bie ^inridb audge^ b^be, unb man foQe

bie $ferbe, bie fd^pn oor bem Z^oxe bereit ftanben, mieber aud«

fpannen.

& iöfim SUied oerlorem ^einridb hii ftdb auf bie Sippen,

um ni^t ein ffiort audfuflncec^,M feinen bid^ feflgelMtittcn

(Sntfdblug, e^ mit feinem $ater §u feinem erUtterten ^nfiitte

fommen ju lafjen, junicfete gemacfet W^^- 5llfreb ftanb mit

berabböngenben Firmen ba unb fud^te bie ^bränen in ben ^ugen

fefl|utalien, inbem er ftarr oor rt4 ^uifa^* betradbtete

bie beiben 9rüber unb rief mit Mnem SRale, »ie ^fllfe mfenb

:

„ÜRutter! aJlutter!"

^err SBolfmar fcbwieg plö^lid^ unb borte auf, bie Rapiere

in bie Sabe §u merfem Silfteb lte| feinen ^^rAnen freien Sauf,
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unb §einric& fagte: „öiS roirb mir gelingen, 5l(freb aucfe ol^nc

bie $apiere einfd^vetbcn )u laffen. %enn Tte finben, mtrb

man fte no^fd^kfen, »o nUf^t, ^6) eine ito))te t^etf(Raffen* ^
fenne bcn 3){reltinr , unb tinfer 9^ame lotrb (inreti^.''

80 fprec^enb, f(iob erSllfreb t)or, ber feinem 5?at£r jitternb

bie^anb !ü^te, bann ging er rafcfe mit iftm an^ ber Stube, bie

Zteppt l^inab, (ob i^n in ben fBagim unb flieg ebenfo ta\^ nad^.

Hgned, bie i^nen folgte, fogte: „So re^t, fett gefi^mlnb fortl^

6te f^nrong nod^ auf bcn 2!ritt, um ben fcfeeibenben SBruber ju

umarmen, unb fie t^at e^, tüäferenb fie ben Ä'utf^er anfeuerte,

bie ißfeibe in ^emegung ^u fe^en. bem Slugenblide !am ein

2)ienev nnb btadftte nodft bie oermifeten Rapiere bon^eim ^oltmav.

$etnri4 ergriff unb bet Sßagen flog babon. S(gne9 loarf

einen luftigen S^riÜer in bie SWorgenluft, bann ging fic in bie

Heine 6tube, bie fie ben ganzen %aq md^t tjerlie^.

6ie fanb ^ebmig am genfter, loeit It^inaui^ele^nt, um Aber

bie eipfel ber iBftmne (imoea auf bie Odtte 6ttede ffiegeiS, bie

bon bet @tube au§ ft^tbar toot, ben 9ßagen mit ben ^rObern

toorbeifornmen fe^en. Qx flog über ben fcfcmalen IRaum mie

ein ^raum Dorüber, fam nod^ einen ^ugenblidt ikoifci&en jioet

SBi))feln )um SBovfdftein, bann vm er betfdftmnnben, unb {^ebioig

sog ilten Sbpf intüä. ^fyc ©eftc^t vm in ^Anen gebabet, unb

fie f^luc^jte fo aufgeregt, »ie fie 2lgne§ noct» nie gefe^en ^atte.

„2Barum ttjeinft bu fo arg?" fagte biefe; „Sllfreb bleibt in

unferer ??af)e, }u iEBei^nad^ten befud^t er und unb bann ju Oftern

mieber. SBic fdnnen man^mal ^nübenutfd^en, unb idft benfe e9

)ebe8 SRoI sn t^un, fo oft und ^u MdKng befud^t SHe nntb

ed fd^on beim^apa burd^fe^cn unb mirb fid) aucb alö gute fünftige

Stiefmutter jeigen unb nad)fe(^en mollen, mie eiS Sllfreb gel^t

S)ann reidt au<6 (Sbmunb mit und, obet fa^te gar allein mit

i^, mad nodft fd^dner fein mitb/'

§ebtüig fd^mieg, unb 2lgne§ fu^r fort: freue mit^, bafe

er fort ift, benn bie 3Wuttcr M getooüt, ba^ er auf bie

@(bule gefc^idt toeibe.^'
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„a^ ift bodj 3(IIeä anber^/' feufjte §ebn?ig, märe,

iDenn ^ie Mutter iioi^ lebte — icb koürbe aabeien Ebjcbieb oan

i^m genommen ^ben«^'

„^m," fagte Slgned, ,,$etnn4 ^at gut gema4^t; gerabe

fo, mie bieai^lutter gemalt feaben mürbe, alö cjS au^fab, baj

aui ber ganzen D'leife nic^t^ merben foKtc."

$ebn}ig mürbe aufmertfam, unb ^gned beutete nur bie S$ene

in bec Stube bed Sötern an, unb $ebu>ig begriff fte fcftneU unb

iDU^e o(ne n^ettere Sludmalung, mte fxd) jugetragen.

Sic lächelte bitter unb Jagte; „3)iefe 2;^rannei ftürjt midfe in^

SSerberben."

„m^ meinft bu?" fragte iigned, „bie ^at( mit biefem

S^ofle?^

,,3a/' emiberte ^ebmig nad^ einigem Satibeni, „lo, bie)e

^iratb mit bem Scholle."

ly^einiicb micb eine folcb^ ^eiratl^ nid^t bulben/' mfidittU

tigned.

,i34.t9etbe mit felber f^ü^tn," fagte bie llnbere lelfe unb

fügte nocb leifer bin^u, ,,unb idb glaube, ba^ mir mein iBater

belfen merbe."

„^et( er bidb }n>ingen toirb?''

^a, fein 3ioang tvtrb mir bie Bfret^ett geben ,^ fagte fte ent*

fdbieben unb mit einem tCuiSbrud, ab ob biefeSS^orte einen ganzen

Pan sufammenfa^ten.

211^ wenige 2Rinuten barauf ein 2)iener eintrat, ber .gebmig

}um ^ter bef(i^ieb, ftonb f\t xa^äi auf unb ert^ob ben ^opi, baft

fte }fHAifi\6) bebeutenb gemad^fen Wem Sie tooDte bem S)tenet

fcbneQ folgen, befann ftdb aber, fammelte unb ging bann

langi'amcn, gemeffenen Sd^ritteS jur 8tube binau^-

^errlBoltmar mar in ber Stimmung, beren er immer beburfte,

um feinen ^nbem ^efe^(e su geben, mo er ^ibevftanb, lauten

ober ftiClen Siberfprudb ermartete, unb er tooOte biefe Stim«

mung benü^en, ba er nid^t gembbnt mar, feine Slutorität in

anberer ^eiie geltenb ^u madben. ^ebmig bei ibm eintrat,
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na^m er einen S3rief, bcr üor i^m lag, in bie §anb, fa^ hinein

unb fprac^, al^ ob er bie ^orte aud bem iBriefe (^eraudl&fe:

„^€n 6<boQe toirb ^ute ober morgen eintceffeti« ^ toiebei»

iole bir ben Sefel^I, i(n att beinen bir befKmmten SrAutigam

ju empfangen."

„^d) mu^," crtt?iberte ^ebmtg ru^ig, „ic6 ntufe barauf ttjieber«

JfüUn, ^atcx, id) bir t)or einigen ^agen gefagt (^abe:

.loerbe mtdft nie auf biefe SB^eife oer^irot^n laffen*"

toerbe btd^ swingen!" rief $err SoRmor.

„3cb »erbe mi4 nid^t jioingen laffen \"

^err SSolfmar er^ob bie 3lugen unb fagtc mit jornigem

6potte: bu fo aufri<6tig bift, loirji bu mir ioo|fI aud^ fagen,

»te bu tM^ meinem SUKtnge loiberfeten miflffc."

„Huf jebe SBeife/' enoiberte ^ebföig gelaffen.

„Svivx Seifpiel?" fragte §err SSoIfmar weiter.

„^ä) merbe mi(b beiner ©emalt unb ben ^iebeSerUdrungen

bed $erm ©ifeoQe enl|ielben toiffen*''

JD,** rief ^err Soßmar, inbem er attf^nrong unb ben Singer

bro^ber^ob, „o, i4 »eife fe^r njo^l, »aS bu in beinern ^ime

fpinnft; bu tüiüft biet Don biefem 3:augeniclit^,m biefcm großen

äHanne unb ©enie entführen laffen.''

$ebn)ig f4»ieg; \it IBoter fu^r fort: JSUat bir, bat iA

biefe 6d^nbe meineiS ^aufed aufd Sfurdfttbarfte rAc^en toerbe;

bafe bu t)on bem 5IugenMi(fe an aufgehört ^a^t, mein ^nb ju

fein , bafe bu beinen gu^ ni(tt mc^r über meine Scfcmeöe fe^en

barfft. @age 2)ad beinem (Beliebten, ba| er nid^t einen Pfennig

mit bir erfKe^It, unb fie( }u, ob er bid^ bann nod^ ^e^ien miO.^

.gebroig 5udFte bte Sld^fel.

§err 95oIfmar »ar aufeer fid^. 6r warf bie Rapiere, bie üot

i^m lagen, mieber(^olten SDlalen über« unb l)urcteinanber,

»&^ienb er vergebend mu^ SBorten fudftte, um feinen dorn auiS«

lubrflcfen. (Sr nnir »le ein SRonn, ber vUft toei^, mag er anfangen

foQ. Gr »ar an folc^en offenen 2öiberftanb nid{^t gcmö^nt unb ^;atte

ni(6t gelernt, toie t^m entgegenzutreten. 3Rit fc^neUen Stritten

Digitized by Google



2)rittci (iffinftes i^QpUcL • 159

lief er in ber Stube auf unb ab, bis er ^»IöJ(ic& üor §ebtt>ig

fielen blieb unb i^r suf^rie: „hinter 6(^>lo6 unb Stiegel »ctbc

id^ bi(t^ feien, um einer folcben ©df^anbe t)or3ubeu9en.''

«yZiitte S)a9/' fagte ^bivig tafäf, „\m ölten Zinnie ifi ^
nikb e{n 0ef&ngnig !"

„2Biüft bu micb oer^ö^nen?'' rief §err SSoKmar; ,,bu foflft

nicbt umfonft auf bai3 @ef&ngni| aufmerfjam gemacl^t

ftaben. gortl''

^btvig ging, Ut Sater folgte i^. Gr fluide unb l^telt einen

Sugenblidt inne, als fie, Im ^onoeg angefommen, ntd^t ben ^cg
nad^ bem ©angc, ber ju i^rem 3immer führte, einfd^Iug, fonbern

ftcb iiintS nac^ bem ^ofe menbete unb ibre ©d^ritte bem SBintel

cntgegenrtci^tete, in totUbm ber Z^urm mit bem ^kfftngnil fkinb.

Qx mar i(r nur gefolgt, um fie auf ibre 6tube lorfid^ufübren

;

bafe fie auf fein im 3orn au^geftofecneS Söort bin, obne ttieiteren

SBcfebl, gleid^ felbft bem ©efÄngni^ entgegenging, f(feien ifem baS

^ddbfte WUi bed Kroges ; er n^enbete ftcb unb eilte in feine @tube

lurfict, ma^renb ^mig rubig i^ 9Beg fortfe^te. (5rft auf ber

Z^utmtreppe bemetfte fte, ba| f\e oOefn mar, unb blieb betroffen

fteben, aber nad& einigen SD^inuten ftieg fie weiter unb öffnete bie

fleine 3:bür, bie in baS fogenannte ©efÄngnife fübrte.

Qtö mar ein lleined, runbed (^mad^, bod mit Seic^tigteit in

eine fdftdne romantifdfte Xrbeitdfhibe ober au^ in ein 8ouboir

bÄtte rertranbelt toerben fönnen. 3a, baS fcbien fcfeon einmal

ber 3oU gemefen ju fein; benn an ber 2öanb ^ing ein alter er»

blinbeter Spiegel in fcbdn unb altertbümlid^ gefcfeni^tem i^olbv

rahmen; unter i^, an bie SBanb befeftigt, befanb M ein

fdfemaler AonfoltifA mit 9^armorp(atte unb reidbtd unb Itntd oon

biefcm jtt)ei alte ßcbnflüble, bcren gelbfeibener Ueberjug mit

auSgefaferten ^amaftblumen in ge^en i^on £ebne unb [Huden

^rabfielen. (Bef&ngni|artig maren bier nur bie oHerbingd ftarten

(Rfengitter ber tiefen genfer, Vßäii, mit Siel eingetaffen, tief

in ben bideu SIHauern ftedten. 2ln biefen ^ing ^ebmig« S3licf

mit ^enugtfeuung; biefe berlörperten ifer, \oa^ fie etgentlicb
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tDoQte; ben Siv^itg, ba9 Wäft |um Stbetfianbe, Diedei^t avuS^

bie 9Romatttif, mit ber fie ein Seben, bag am unb profaif^

fcfeien, auäjuj'cbmücfen toünfdbte.

6d toav i\)x bieHeidbl eine unangenel^me @ntt&u[c^ung, t>ai

MUbt Stiegel ^itttet ind e((/lof^ fielen, abet fie fagte fUft, baft

tDo^I ber fSater ftatt ber Sitegel eilten ober mel^rere l^anbfefle

Liener, üielleicfet einige Kohlenbrenner, a(ä SBad^en üor bie %\)\!LXt

unb auf bie %xcp)pe geftcüt feabe, unb bafe bo(^ biel ju t^un unb

mandi^e £tft aniunenben (^aben loerbe, um fi4 üb^ec d^efangem

f<]^fl ftt entstehen.

3n ber St^at \)'6tU fic baft) na* ihrem Antritt in^ ©cfAng«

ni^ etma^ auf ber treppe pch bemegen unb mar nun überzeugt,

baH fie ühimad)t mx, ©ie mu^te nicht, bafe bie Jpepe gemefen,

^tefe batte Dom ®ang avA Sßater unb @<btoefiter beobadbtet, »ie

erflerer im $ofe umgefebrt toar unb btefe ibren 9Beg nadb bem

©efängnil allein fortfe^tc. Sie crrictb ben ganjen 3ufammenbang.

SRa<b einiger 3^it fcbli^ fie auf bic Zxeppe, unentfchloffen,

ob fte bie Q(btot\in befugen foUte ober nicht. 2)a fte er!annte,

baü bie Xi^üxt nUbt i»erf(^lof[en mx, fagte fte ficb: äüt^e ft(b

^ebmig mit ihrer eigenen Homdbie langtoetlen, M fie fte felbft

aufgibt. Unb fo benfenb, fdhlidh fie trieber fort, mar bem

^inbe nichts unmögUcber, auf folche mit fub felbft gefpielte

^ufcbung ibtberer ein}uge^n.

60 blieb benn ^bmig burcb Stunben aQetn, unb in entern

ber ^erriffenen fiehnftühle fijenb, h^tte fie Qdt, über fiä) unb

ihre Sage nai^jubenfen.

^iefe Sage mar eine fritifchere, alil irgenb ^emanb im ^aufe

geabnt bAtte, ba in ber Ziat 9*liemanb im ^aufe mu^, ba| fie

bie S^tt binbur^ in beft&nbtger SBerbinbnng mit 9teinho(b , in

petfönlicher mie in brieflicher, geblieben war. 6§ mar il^r ge?

lungen, felbft bie aUfehenbe ^eyc §u täufchcn. Unb, mit [Heinholb

aOein, mar biefem Uläft, fte g&n^tidh su beraufdhen unb aQe

IBebenilicbfeiten, bie in ibr aufgeftiegen moren, toie leicbte SSSolfen

}u Derf^eucjhen. ^aä)U fte au^ mandhmat ber 9Bamungen
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fjmntfi, fo fagtc ftc fid& bod6 gleicfc barauf, c« fei bcffcr, mit

einem SDilenfcfeen lüie SHeinMb uttglüdlid^ fein, al^ ficfe ein

ii^Iüd gefaQen|tt laffen, toie ti^r i(^r ^atei: bereiten moQte,

otn au4l(, »eim {ie btefe ^etiat^ mit ^ftlfe i(^red 8nibec0 »et«

eilcfii UmU, M baS einförmige, tobte, Idbenfc^aftlSlofe Seben,

ju bem fie fxd) im alten Scblofjc für immer »erbammt fc^ien.

Sie (atte \\d) getob^nt, in bem @ebanfen an ba§ Unglüd, bad

i^ Siein^olb bieQel^t bereiten n>erbe, ju fd^tuelgen, unb bad

f^etato fo faUe unb ttfeibia^mdlpfe 0ef45)yf »einte mand^l
im ©tilTen fibet felbft unb Aber baS @(enb, baS fie in bet

^tantafie fc^on burd^lebte. „Unb toören e§ nur einige glüdli^e

SBo^en/' fagte fte fiäf, „io fint> fte me^r toertd baiS

gan|e einer (psten Mrgetüc^en (Sd tarn |tt btefen

6elb9tattf(jungen, beten {ebeS SRftbd^n fOlig ift, nodft eine

^enfd^aft ^in^u, bie f\t ht\ai, o^ne bag 3^^Anb [xt in i(r

gefud^t ^Atte : ein gemiffer ^o(t;mut^ , ber i^t fagte ,
ba^ fie

etttod Sef{erem ald |tt einer getob^nlic^en bftrgetlidl^en Qipiften)

geboren fei.

3n ber gro^ Gtobt unb unter anbeten Ser^ftltntffen ge«

boren, fo meinte f\t, ttJürbe fte eine au^ge^eic&nete 'Stau, bie

eine SloOe gefpielt t;ätte, oieQei^t irgenb eine gro^e ^ünftlerin

geiDorben fein. €ie begriff ed nie, ba^ ^einrldft, ber fo na^e.

botan UNit, in bet gto|en Seit eine fMk %n ffidtn, ben 64au*

pla^ freimiQig berlaffen fbnnte; fxe bettod^tete ^aiS atö einen

93e»ei3 Meiner ©efmnung unb füf^lte fi^ baburc^ bi^ einem

gemiffen ®rabe oon i^m entfernt. ÜBenn er feinen (^efd^miftem

mmiimid einen S)i4|tet ettUrte unb ilftnen bie 64bn^eiten M
(Miltes auiBeinanberfe^te, backte Re bei fi4, ba^ \xt gramer

unb poetif(ter geftimmt fei, aU er, unb ba^ er im ©runbe

»enig berechtigt fei, fie über bie (Ue^eimniffe ber ^oefie auf§u*

n&ren. tiefer geheime ^oc^mut^ fanb im Umgang mit Kein«

^lo flarfe slabriing. 6le glaubte an feinen ®el^l 6elne geiftige

Sr&gC^eit unb, loenn boglBott erlaubt ift, feine geiflige ^ev*

(otterung (hoffte fte feilen unb i^n 64bpfungcn auf[ta<i^elu
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|tt ttniten. 6te fa| f4on etnen berft^ten 9Rann in l^m. fidft

an bcr Seite eines berü{>mten 2RanneS, unb jiuar in einer ®e»

ftalt, bie beS berühmten Tlamt^ mürbig trat. 6ic jeic^nete ftc^

felber au§, al^ geiftreici^e ^audfrau, als bie SJlufe beS S)i(^tetS^

t)ieaet(lftt fe(bft ald ^d^nftfiteaenti. 60(011 mc mit ^unflt

toerfen gef^müdt; unb in biefem Gab« toat fie bon ben auSgc«

geicbnetftcn 3Jl&nnern umgeben. SlUerbingS erinnerte fie fl(ft in

fold^en Momenten ))6anta[ti[cber Sc^melgerei aud^ oft beS ent»

fogungiSboaen 6cli/idfaU, bei» (Slenbed unter beutfilften ^vä^Um

unb 64viftfieIIeni, bereu Otogrot^lftien fie in b|ter Seit mit ht$

fonberer SSorliebe ftubirte; aber biefe (Srtnnerung mar i^r eine

Söürgicfeaft, ba6 fie fic^ nid^t §u betrügen fud^c, bafe fie auf SllleS

gefaxt fei, ba^ fie bie S)inge t)on allen leiten betraute unb er«

toAge. 6elbft menn ^ il^ eleub ge^en, toenn fie mit Slot^ unb

dntbebrung {u iftmpfen (aben foQte, fte nabm eS gerne ffin;

fte woHte gerne in einer ©ac^ftube wobnen, felbft bie arme Ro\t

bereiten unb »irtbfcbaftcn. Elucb biefeS £eben bat feinen iReij,

feinen 9iubm unb feinen ©lanj. ^aft Steinbolbd 0eftalt auf

biefen ^(antaftebilbem in ben ^intergrunb trat, ba| fie biefe

iBiiber etgentUdb mebr befdbüftigten, a(9 er fielbfl, bemerfte fte

nicbt, unb fo maren aucb bie S3ebcnfli$fetten, bie gegen feinen

(Ebarafter man^mat in ibr aufftiegen, t^on teinem (Semicbt, unb

biefdS um fo »eniger, atö gduni^'d SBamungen unb ^niCagen

SReinl^otbd — f\t tm »fti^renb biefer ganzen fbrttt#renb

mit gann^ in S^erbinbung geblieben — immer fcbtofidber unb

bläffer »urben. Sie fcferieb bie erften SluSbrüdbe gannp'S ber

®ferfudbt unb getdufdbten Siebe §u unb glaubte ba|u um fo

mebt Srunb su ^aben, ob bie 6d^ulmeifterd< Stiebte mambmaC

mit unenbli4er Sebnfu^t )H>n ben mit Ketnboib berlebten f(bdnen

a^igen fpradb unb offenbar in eine tiefe 3^rauer »erfanf.

Tili foldben (Gebauten unb ^r&umereien , bie ibr Idngft

bürfni^ geworben, vergingen i(r rafcb bie Stunben ibrer ^ft,

unb fte merfte e9 laum, ba| man ibr, unb 3tt>ar auf Seron*

ftaltung ber ^ejce, nid^t einmal i^r @ffen bracbte. @S toar fd^on
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gegen Slbenb, aU fie ein ©eräufcfe auf ber 2:reppe Jörte, bie

2^e Enante unb ganni^ Uifen Sd^cittciB eintrat

aut \Hftm (Rntnteii er^ na^m baiS ®ef&ngni^ einen un«

^eimli^en (E^^araftcr an unb erinnerte an bie abgelegenen ®e*

madfeer, in benen ®ei|ter ju erfcteinen pflegen, bcnn einem ©eifte

gletd^ flberf^ritt Tie bie 6d^me(Ie unb ging auf ^ebkoig loi,

SBer bad SRftbd^en feit einigen Sagen ntc^t gefe|en, ^Atte fie

nidftt t9id)er eAmnt
6ie mar offenbar fratif; i^re SBangen »aren hla^, \\)xt

Stimme gitterte im Sprechen, i^re ^ugen glu(;ten, unb i^r Un»

|ug, fmtfl fo nett unb }terU4, toat Dema^Uffigt ^b»ig »ar

an boS trottttge XuSfelen it«et gcennbin f^on gemö^t ober

l^atte fein ^uge bafur ; e« überrafcfete fie nid&t, vooil aber gann^'S

Grfd^cinen im ®efängni§. Sie eilte mit fragenbem ©efi^te auf

fte }u; 3ann9 aber fe^te ftd^ ru^tg auf ben anberen £el^nftu(^l

unb fagte iwr M Ifin : ^ tobe »riebet eine IBefteClung ffit

^id), §ebhjig."

„9Son JHeinl^oIbV fragte biefe Saftig.

\ä)mt, bag ic^ mein ©efc^&ft gut mxi(itt, ba

Uß eu4 immer an midft toenbet mit Sotfii^aften/' fagte gannp

mit (eifern Sa^etn.

,,©0« ift'«?"

„%m SBater" — fagte ganup, im troctenften 2;one be3 SBc«

ri^terftatteriS »or fic& ^infpre^enb — „bein SBater hjar ^eute

9todMtlag0 beim oben Ott 9la6^ biefem iBefudfte tief bet alte

Ott feinen 6o^ nnb fftnbtgte i^m an, ba^ er fein ßauiS unb

ba^ 2)orf noi) ^eute öerlaffen müffc."

„©ag fagte SHein^olb?"

„(h meigette fi^* %ber ber alte Ott »erftcberte i(^n, baf er

1^ ata feinem ^aufe »eifen unb ba( er mit ^errn Soffmar

bafür forgen werbe, ba& er im 5Dorf unb in ber ganjen Um«

gebung fein Dbbacfe finbe. 6r bot i^m feine $ferbc an unb ein

genng gro^eiS SReifegelb, um in bie Slefiben} tommen unb bort

no^ einige Seit Men 3» ttnnen."
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um auf bcm fo gcorbncten 93obcn einen ^lan feiner ^anblungS«

n)eife §u entwerfen. 60 befcfefiftigt, »erging i(^m bie SReife rafd^er,

al^ ba er nocft mit unbeftimmten S^mtngen t&mpfeti

ttnb fdfton er aud btm ffiolbe Ibera«^, auf tem IBc^e, ber

bfm S)otfe entgegenfahrte, a\» er bitvd^ einen ^Oen Q^efang auS

feinem Diad^benlen gemectt mürbe, ^ie SBorte bed ^efanged

lauteten:

3(J; fi6' am IS^ege, i6) W am ^ob,
)Q^ie bie S^tamt, bie Häni^ftlevae«

Unb toaxtt, hi» ber Olcliebtrno^tr

2)eni t4 gebe mein ganzes $erae.

S)ie @&ngerin, bie in ber %^ am IRanbe bei» SSeged \a%

^e it^f nnb •eft^t mit einem 0ro|en Xnäft M^flt, ober

^nric^ erlannte TAdftelnb Stimme nnb (SIeflalt

„^eje/' rief er erfreut, „bu bift bie ÄönigSfei^el Unb i(b

hin eS; ben bu ermarteft unb bem bu bein ganjed ^etje fd^enfft?^

6tatt aaer Slntmort f^rang ^vna in ben SBogen, nm ben

Sntber gn umarmen, ^^nä^ freute bem Heben d^äfip^t

»ieber ind Sluge §u fe^en; aber mic er e^ t^at, fd^ienen i^m mit

Sinem ^Sflak feine ^(^nungen gered^tfertigt.

rf^efe/' fagte er beforgt, „loenn bu mit einer $offe anf&ngft,

baß btt WA SCranrioed |u fagen. ffiad ifl iN>rgefaQen9^

,,!Saffe nur gleid^ bie $ferbe binab« nnb ber großen Strohe

juioenben," antwortete Signet.

„SBarum, ift ))i)rgefa(len?''

^6ie finb fortl''

„IBer?'* tief ^nri4 erfdbrotfen, rrAeinloIb nnb "

„Unb $ebmig," fügte SIgneiS bei. ,,3n biefer !Ro(bt ftnb pe

^ fort, ber iHefibenj entgegen, bu bolft fie meöeid^t noä) ein, bebor

fie bort anfommen— bu lannft fie ibm meOeid^t nod^ entreißen."

^ QkntMt,*' tief ^nti4 nnb f^N fnb mit ber Sauft

bor bie etime, „id^ (Stenber, bet i4 nidftt ben SRntb batte, baS

Unglüdt mit ©emalt 311 üer^üten. Slber idj; traute ibm nicbt SWtttb

unb ^raft )u folcber ^b^t |u.''
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Ijatte fic iro^l aud^ mä)t/' fagtcälgnc^, „SWutJ^ unbÄraft

baju tarnen )}on ^ebtoig."

""^Sltift iDifl mit beut Sater f^nrnbetir fagte ^einvU^.

„9Mi tvixb Sa8 ntttKn^" ettotberte Hgncd, ^ber Batet ift

tüütljenb, fcfeiebt bir alle Sc^ulb ju, fcfctüört, ba^ if)m §ebtt)ig

mä)t ini ^auS barf, unb mirb biet tiidjt anhören. 2)a^ 93cfte

\\t, bu k^clterft feine Q^t unb maiii^ft bid^ fogleid^ auf, fie

Decfo(0fii.^

,,3<^ mu^ jebenfaOd iniS 6d^lo|, um bie $fetbe )u toed^fetn

;

biefe finb ju fefcr abge^c^t."

„^n fßaUx »irb bir biefe au^fpannen (äffen/' fagte SlgncS,

ffttnb loirb ni^t erlauben, baft bu oitbere anf^Minnft.'' ^nri^
badete einige SRinuten na<b, bamt befahl er bem ihttf^er, inil

^orf unb oor ba« Otffd?c ©e^öft ju fahren; ,,ber alte Ott,"

fagte er, „mirb mir fein {loeited $aar }ur iBerfoIgung feined

6oi)ned leiten.''

8or bem Ott'fdften $ofe angetommen, fanben fie ben (Sigem

t^mer auf einem Greine am ^oftlftore fi^enb, mit gebeugtem

^Dpfe unb jmifd^en ben Änien bur^ auf ben Stauh ber ßrbe

nieberftarrenb. 21U ber SBagen t?or i^m ^ielt, cr&ob er bag

i^efuj^t, bod $einri4 um i9iele ^a^re gealtert fdj^ien, unb fagte:

«ftommeii 6ie, um mir Soripflrfe su ma^en, $einri(b?

S)aiS toni ^ott im Gimmel, \i bin nid^t 6d^ulb, unb bürfte

3&nen e(?er üormevfen."

„Sie taben Dtecfet/' fagte ^miid), „aber e^ ift nidfet Seit

$u aSormürfen unb (Bemiffendbiffen— laffen 6ie mir f^neU 3(re

fferbe borf^Numen, ba^ ben 3fUi<^tigen na^fe^e."

„%\)ün Sie S)a«/' rief Ott; „e^ ift beffer, ^\)Xt S*»efter

feleibt ctt)ig aflein unb mit bei Sc^anbe behaftet, mit biefem

ilJlenfd^en geflAd^tet |u (^oben, atö ba| fit, fei ed tt>ie immer, an

gebunben merbe."

@r eilte in ben 6taQ unb fam nad^ einigen SVtinuten mit

ben ?Jferben äurücf. SBä^renb er fie tjorfpannte, murmelte er

immer t)or M bin: „^a^ S^^rem^aufe, baft bem ^nbenten
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3tm Tlüttex 2)a^ au§ meiner gomilie fommcn mu^te ! SBiffcn

6ic, ba^ fic e^ tcar/' fagte er lauter, „ba^ 3^re 2Jlutter tuar,

tDelcifte bie erften ga^ve feinet @tiibtett begäbe? 3)et (Stlenbel dr

toei^ ed! Unb fo bimlt et i^l" S^ned nenbete ab, itmiti^t

bie 2;^räne 5u fc^cn, bic bem alten Tlamt au§ bem Sluge fprang

unb bie er verbergen fachte , inbem er fid& t)om an ber 3)ei(^fel

}u fd^affen ina(i^te. S)aiin er^ob et fid^ loieber, unb mä) bed

Sf^ulmeiftetd ^oufe beutenb, \a%k et: i,Sa btflben ge^t auclft

3Ran4ed m 3$ loeil nxä^t, to(a, unb ^e tlngfl,

erfahren; aber ba§ 2JläbeI Jjabe ic^ ^eute 3Jlorgen§ n?ie tjerrüdft

im ©arten umherlaufen gefe^en, unb ben Sci^ulmeiftet fof^ iä^

am genftet ftel^ unb in ben Xa^ l^neinftotten, mte ttnet, bem

Oebanfen ausgegangen.^

,,34 foHte ttieöeid^t hinüber!" fagtc $cinrt4.

„9^ein, §err ,&einri(t," ermiberte Ott entfdjicbcn. „®er für

Slüc forgcn toiü, forgt für SRiemanben. Se^en 6ie, bafe 6ie

fottContmen unb SIftte @4ioefiet mdgKcbfit balb ettei<iften. Unb

feien 6ie nid^t fd^d^, triebt ju s&tlli4 ttnb ^Ben de nid^t }tt

ijielc di\idfid)tm; ^f)nen ber ßtcnbe ober bie Unglüdlitjc

torreben, jmingen Sie biefelbe gur diüdUifx, benn fic füM einen

n^a^nfinnigen 6tretdh a\a unb loitb eS S^nen einftmald banletu

Unb nun gttcHicbe Steife unb gute Senmj^tungl SoU Ub S^en
ni^t nodft ein $fetb t>otf))annen? ^abe nodft eincd, freilt^

einen elenben Älepper!"

,,6^ tDürbe mo^Ime^r ^inbern aU f5rbern!'' meinte ^inrict^*

ift tDaH4einU<^l a^IüiUid^ »eifeP

^eintid^ nafmt 3^9«^ un^ $€itf<ie, nidft« no4 einmal bet

guten $cyc ju unb flog bot)on. SBenige SJlinuten barauf mar er

im 2öalbe toerfc^munben. SlgneB ttjenbete fid^ langfam, um ing

Sdftlo^ Surüdtjute^iten. ^ ^aufe bed 6d(;ulmeifterd vorbei«

lommenb, f((ien ed il^t ttnbatmiet)ig, fo lalt «otfibei^ugeben^

m, toie fie ton Ott erfal^ren, ebenfo and) Unglüd Hwl^tf. flBet

ba [\e ben Jug über bie Sd^melle ber ^oft^ür fefeen moUte, über*

fiel fie eine gtole ^ngft unb 6di;eu loox biefem Unglüdte; ed tt>at
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i^r mit @htem WlaU, als »Are fit in jung, toAce ed \it no4

niil^ geflattet, jeM Unglftd |tt ttdflen ober auc^ nur |tt leimen;

|ie nnt^le mä)t, manint fte errStMe^ unb furd^tfam W'^ä) fte

iDcitcr. Slber tto^in! ba3 Scfelofe fcfeien i^r fo graufam öbc —
bic bciben 93rübcr »aren fort, bie ©c^njefter »at fort, um t)ic(*

ld(bt nie koieber prdi^ule^n. 60 \6^ii(b fte att<( am Scblofie

borM, bui4 ben 9ar! Aber bie troden (iegenben 6teine M
fbadft^, unb lief fle enbRcb jenfeitd beS f&ad)ei rafi über eine

ierbftlitfce SBiefe unb tueiter einen ^ügel feinciuf, bis fie eine

SRauer in H^im Saufe aufl^ielt 3m SlugenbUde mar ein junget,

an bcv SRauet ttwulfenber Saum efttommen, aui» feinen dtotigen

ftmmg fte auf bie Stauet unb bann miebet auf bie anbete

6ette binab.

6ie ftanb im ^ircbbofe. 3)er 2Beg, ben fie nun nehmen

foOte, n>at Ufx bon Dielen geheimen Sludflftgen l^ie^et fe^t mo^l

Wbmnt
9Rh beflügelten Stritten, aü ob fle einet Umarmung ent«

gegencilte, lief [\e t>uxd) bie Diei^en ber ©röber. 3luf einem ber»

felben ftanb nodf immer ein einfacbeS bp^jerneS Äreuj, unb auf

bicfcm ftanben bie SBotte: ^Unfete MuttetP Mibt bie itinbet

^trn biefe Smrte ^ingefc^tieben; fie famen bon irgenb einet un«

befannten $anb. „Unfere IJIutter!" (aS Slgne« unb micbcrboUe:

^aWeine aWutter! 2Jleine 3Jlama!" Unb biefe SBorte auSrufenb,

loarf fte fub auf ben $ügel unb bracb in bittere ^brAnen auS.

^ntiib fu^ inbeffen butd^ bie ffidlbet fo tafdben ZioM,
als ed bie f(ble(bten SBege geftatteten. (Stft »A^b ber ffta^

tarn er auf bie gro^c ^cicbeftraje, bie ber JHcfibcnj entgegen«

fübrt unb bic ficb »iele 2}ieilen »eit burcb uncrquicflicbcS , um
nuOeriftbed Sanb (tn|ie^t (Stft md) Slttternacbt (ielt et in

einem ttitt^ü^aufc an ber 6ttafe, um ben $ferben einige (St*

bolung }u gönnen, ^iet erfubr er, ba^ oQerbingd t)or ungefAbr

jiüölf 6tunben ein jiingeS $aar t}orbeigefommen mar. 9laci^ ber

6(bilberung tonnte er nicbt itotiiün, ba| eS 9teinbo(b unb ^ebtoig

getoefen. S)ie 9ieifenben nniten ben Seuten aufgefallen, »eil fie
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toeber mie ein (Ehepaar , noc^ tvic trüber unb Sd^mefter au^

gefeiten, unb i9or Mm, »eil ba$ SR&biiften fe^r niebergef^Iogen

f^ten, i^r gtebet lla^senmantel ni^t su bm Stefte meb
bung pafetc unb fic ftd? fclbft in bcr ©aftftubc, tüte Dcrfd^fintt

ober trie eine ßntbedung fürcttcnfc, forttpä^renb bag (SJeHAt mit

ber Äapuje üettüüte. 3)ie Äetlnerin tjerfictcrte; fic l^abe ni(fet

fo Diel gegeffen, atö juv 9}a]^tung etneiS üeinen SSogetö ndt^ig feif

tinb tie SBirt^in meinte, man 6abe nt4t unterf^eiben fi^miett,

ob ber §err, ber mit i^r geirefen, fie tröftete ober i^r Vorwürfe

mad^te. S)er §err ^abe aucb ein 3inimcr befteüt, um ein menig

aud§uru(^eti, aber bie junge ^ame I^abe fxd) gen)ei9ect, i(m ba^n

SU folgen. 6te fei eine Seit lang oQetn geblieben, unb ba

man fe^en !6nnen, bag fte untet ber i^apu^e n>e!nte. fBenigftend

^abe bie 33eh}egung be^ ^opfe^ x^x Stftluctjcn üerrat^en. 5luf

feinen ^aU fa^ fie auS, aU machte fie eine g(üdt(i(^e ^oc^jeits^

reife. 2)er $etr fei einige Qüt w bem ^aufe auf unb ob

gegangen unb f^U fel^ t)erbrte|lt<^ wc fiät j^ingemumteft unb

feinen $ut ju mteberl^olten ^a(en ganj &rgerli4^ auf ben

geworfen unb bann mieber fd^ief aufgefegt« ald moUte er mit

Semanb 6treit anfangen.

^iefe aSerid^te f^nttten $einrid^ ind fyx^ Sr ionnte H
nUbt erivarten, ba^ bie $ferbe wIeber t)orgefpannt »urben, unb

tjor ber elften SDIorgenbämmerung fetite er feine D^eife fort. Qx

blidtte in alle Sßagen, bie i^m mit ^age^anbruc^ unb m&l^renb

beS ganzen SSormittagd entgegenlamen, in ber fdt^n^ad^en Hoffnung,

bajs i^ einer i^itü^dft bie unglftdfelige Sd^toeftct {urftilbruigt»

SIber nur gleidpgüüige, unbelannte ©eftd^ter fallen feinem forf^en«

ben Sluge entgegen. 6rft am ^Had^mittag fallen i^m plöjlid^ auiS

einem prä^tigen oorbetraufd^enben D^eifemagen befannte $Ude

entgegen. Unttitttürlid^ |og er bie an, unb in bem Slugcn*

blidte iitli audft ber Sbtfetoagen» unb m&l^b er ffin dm
^utfcfcerbode fprang , eilte bort au3 bem Qnucrn ßbmunb

Dor. 2luf falbem 2öege jmifc^en beiben 2Bagen lagen fid^ bie

greunbe "in ben Slrmen, »&(renb ft(b Srau ^öding ^eroorbeugte
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ttnb ^cinri<i^ herbeirief. 2)iefcm aber mar in feiner je^igen ©e«

mfit^fttmimitig bet $(nbli<{ biefed loohltooQeiibeti, freunblkben

utib Ibefreunbeten flkft^teiS |u tv&fftu^ unb »o^ftl^uenb, afö ba^

er bem [Hufe bcr grau Söcfing fogleicb gefolgt märe. S)o(6 bes

tnerfte er auf biefem ©eficbte balb eine gemiffe SScrlegenbeit unb

Xtautx, bie er ftd^ erft erüfirte, atö t^m (Sbmunb, ba fie enblicb

bem SBagen nodbgttigen, tn0 O^v flflfterte: „Vtaxim SitM auf

mond^ imangenebme StoSentng gefaxt; ivit tt)i{fen Mti; toit

fbib bcn glü^tKngen begegnet!"

bn ^b^t rief ibm {^rau beding fcbon auf einige S(btitte

(Sntfetmtng o^e Mfldrt^bt auf bie S>ienerf<baft entgegen: „G^dne

dk^iMtaif mein^ ^einvi^l 6e^ fdftitaie 0ff<H4tenl 01dn«

Jen 6le, i(b toei^ c§ nid^t, auf »eltber angenebmen fiuftrcife Sie

ftcb ba befinben? gcb ^«6 e3 ganj »obl, Sie jagen einer ent«

iaufenen Scbmefter nad^! ^a, ja, mir fmb ben faubern gläcbt*

fingen begegnet; M< oufge^oUen unb i^nen einige unmu
gen^me, aber t»eibtente Sa^rietten gefagt. foOfte 3^en
aucb einige fagcn, benn baö 5lüe^ fommt öom Sefen, unb Sie

^aben bie TläM^ ju Diel lefen laf(en unb tbnen felbft ju Diel

oorgdefen. l)dbe nie gelefen, unb barum kaht iö) mi4 tiie

entfilzen Idffen. Glauben 6ie, ba| ed ni^t au^ Seute gab,

bieSuft bitten, micb in entfübren? öefonberjj feit id^ eine tei(^

SBittme bin! ©ottlob, e^ gab ibrcr unb febr biele! — Wm, ba#

merbe icb mein Sebtag m(^t Dergef[en, mie i6) ba mit @bmunb

aud bem äßogen fteige, um ein »enig pi ^uft }u gelten, itnb nne

mir ba mitten im ffiatbe baS $fix((en entgegenlommt ^ \ai

m\ä) um, ob Sie nid)t babei fmb ober 3br Später ober irgenb

eine rcfpe!table Garde de dame. — ®ott bemabre, ba ift gräu«

lein ^bmig allein mit einem £anbftteicber. 34 fange gleicb an,

§tt eiomittiYen^ )u w^ton, nnb gottlob, txa betfle^ i4 vnt

ein iMninalri^ter, unb ba (otte idb benn audb balb bie gan^e

®ef(bicbte ^^xaui. ßinen Slugenblid badjte id) tavan, ba§ uns

glüdtlidbe SRäbcbcn ju faffen, fte in meinen ^agen )u fperren unb

Tie fo nocb @teintM }utü(fiubnngen/'
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„2)a« Ratten 6ic meüci*t t^unfoaen, grau ©ödKng/' fagte

$einti4 tßk ^teii und einen gtofeen SHenft etliefen.''

,,3d^ labe mid^ de^ütet/' ertolbevte ^au Sddbig mit

ja mit auffteigcnbem 3orn. „SBiffen Sie, bofe fie einen SRantel

auf tem Scibe tüie eine S)ienftmagb ; ein fotc^er SJ^antcl

fa^ no(b nie in meinem ^agen unb foU aud^ nie l)inein!ommen.

Unb bann tM i(b mi<b femMten »on fo(4ien ttefcbi^ten* ^a^

ja, fagen 6te eS nur S^rem ^erm SJater, e8 ifl and mit ntül

iBciben, au^ unferer ^eiratl^ mirb nidttg; id^ fann in eine gamilie

nicfet teirat(^en, au^ ber ft^ bie S^öcfeler entführen laffen, unb mit

bem Slbel ifi ed fftr iefet oucb aud. S)ie d^ef^i^te »itb 6fanbal

ma^en, unb in einem folgen SRoment fann man bodft eine

mixt vx^i abeln, bie ben Sfanbal mad^t unb ein fold^eS [(^(ec^teft

SBeif))ie( gibt SDarum foQ id^ bann ^l^ren Spater (eivat^en?^'

^Slüetbingg!" I&d&elte $einrid&.

' fySe^n 6ie, Sie geben mnr felbet Süedftt Unb mie febv

tt>fitben Sie meine OntrAftung begreifen, merni Sie et^ SDDeS

hju^ten. 34 tomme eben aug ber Oicfibenj, fto id& 2lIIe^ fij unb

fertig gemalt ^abe ; 2^ag unb 3iad^t toar ict auf ben Seinen

;

n)ie üiele ^ofrät^e, Sf^egierung^rät^e unb i0lintfter>6e!retfire ^abe

u| befugt, mte ))ieie Ider^tfamNtt Derf<btoenbet! SBie fieben0»

müvbig toat id^ mit ber dteliebten beiB ^oUseiminifterd ; tc^ ^abe

i^r meinen S^aml tjom 2eibc meg gefcfccnft, »eil er i^r gefiel,

einen S^atnl, ber birett aug $erfien !am unb }tt>eitaufenb ®uU
ben loftet^^ imeUaufenb (S^ulben mie ein ^ei^. SUe bie SBe«

IMungen, bie idb fftv bie Stbelung beil feltgen SiMHug leibet

umfonft tjcrfd&toenbete, famen mir nod& gugutc — id& fcatte für

3(fren $apa mi)t bie ^älfte auszugeben, nic^t breigigtaufenb

©utben — nur bie S^ayen i^atte er ;iodt }u bcja^len ; unb bad

ift umfonft— bod SCOei»^ — iammette gfran tng —
„einmal meil idft mid^ nic^t me^t banim fflmmere, unb bann meil

man, »ic gefagt, nid^t tüirb einen ÜJ^ann abeln ttJoCfcn, beffen

Sod^ter burc^gel^t, unb bann toeil bie fetten f4;on iftr ®elb etm

geftedt babenP'
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ift aOfibingd baiK^Tfurigfleait bev Sa^el" fagte ^ebi«

rU^ mit bemfelben traurigen unb jugleid^ fp5ttifd^en fid^eln.

„3^ glaube gar, Sie fpotten noc^!" rief grau JBödfing, in*

bau fie beibe ^nbe flad^ auf bie ^nie f(^lug. ,/^\ft ^err $apa

tttrb nidftt fywtten, ba| i^m eine fo mdtt ^oftie entgeh Unb

er foK ed gleid^ miffen ;
gleich, mie ii in $aufe anbmnte, f4t(!e

i4 ibm bur4 einen ßypreffen einen 5lbfagebrief, unb alle Sßelt

foQ eiS n)iffen, ba^ id^ tbm abgefagt l^abe/'

@o fpcedbenb, Mtfi^ioanb plbifiUb bec emfle unb sovnige

StiSbntd mid il^em (Befi^te, um einem lauten 2aäfm 9I<4 )u

mo^en. Sie marf Ttci^ in ben SGBagen }urüdf unb erfd^ütterte i^n

{o febr mit il^rem ©el&d^ter, ba| ^einri^, ber am Schlage ftanb,

bie Ben)egung füllte.

ift |tt lomifd^/ tief {te bann, immer (adftenb, i^bafi mir

Sa9 ttP^ m<j^ eingefallen ift, — e9 ifl unbezahlbar 1"

„2)arf i(t toi^m, »aS 3J>ncn fo lomifcfc etfdj^eint?" fragte

^einrid^.

ift SU lomifd^/' »ieber^olte grau ^öding, „mein armer

ßdiofUl 9erabe Ifteute fommt er in Steint^ an, um feine Iftnf«

tige 9raut ju beTtdt^tigen. 9)aS ®t[ii)t, bad er auS feinen grogen

SBatermörbern ^erau^mat^t, baS bumme ©efid&t, mnn er erfährt,

ba^ bag 3]eft leer ift — bag mö4te icb feben! 3xiufenb ©ulben

^ßibt baffir, loenn t<b*d fe^en iönntel — Sie mflffen miffen,"

fu^r fte, 3u ^etnrid^ geioenbet, immer fa^enb fort, „ba( er f<l(i>n

fo im gettjöbnlid^en ßeben ein tö<^ft bummeö ©efic^t bat, mein

guter 9{effe Sd^oUe, unb ba^ ibm fcbon einmal eine '\\)m iBe^

ftimmte wt ber 92afe »eg burd^gegangen ift, aud purer ^In^ft

iwr feinem bummen S)a nUM^te idft benn babei fein , um
}u fe^en, wie er erfahrt, ba^ i^m ^ad §um jioeiten Stal pafftrt^

„Unb ben Sniann batten Sie bie ®üte, meiner armen Sdbme«

fter }u beftimmen/ fagte er balb bormurf^t^oQ, balb auf it^re

(ctlere Stimmung cinge^b — «yl^atte fie ba ni<^t Siedet, im
einem fol^ VÜd gu flielftenf

„'Slnn/^ ermiberte grau ^üding entfd^ieben unb toieber (alb
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etjürnt. „9iein, mein 91cffc ift ^Beamter, Äreiäfefretftr. ©Inen

©d^riftfieDer einem ^eiöfefretär uorgujic^cn, ber meüeid^t einmal

Jhci^rat^ wirb, baS ift unerhört, bag ift untierjei^jli^, bog ift

ffbäffit «vab bed Seu^tfuinci^l S)ad ift ein Secbre^eitl''

3)a bte Mbeit jungen SRftnner f^miegen, rief fte: „^SMMt*

wegen!'' uiib fügte bann ru^>iger (jinju: „3<^ bebaucrc nur

@ine^ ! @in anberer fc^öner $(an ge^t mi( }u (^cunbe — bie

fldne ^eie — mir (eib um jte.'^

„S)te (Mne ^cre," fagte Obmunb, „tmtb fflc Tt^ su fotgen

tt)iffeR« Um bie mtf nkftt bange ; toas bie t^un mitb, »itb

xtäjt gettan fein."

,,^aS glaube id) audi/' fagte t^rau iBödting, lybaium t^ut^

mir leib, bag fte fflr und x>erloren fein foQ.''

{ft nod^ bie %taQt/* lad^eCte Sbmunb; ^M^n toiv fie

erft ac^tje^n Qa^re alt inerben, bann toirb bie Sac^e öon i^r

entfcfeieben merben, nt^t t)on un^."

„liefet öon beiner $antc?"

,,9H4t im (Reringflen,'' berTulerte ber Steffe.

,/i>u toiQti bic& aud^ empdrenP' rief bie Zonte in tomifd^em.

^at^og.

,,Sür gemiffe älngelegen(^eiten/' ermiberte Sbmunb, „iabc

mir bod 9te4t |ur (Störung borbe^ten*''

„%m, wir moQen fe^n," tt^ette grau Södfng; ,,id^ foge

von bir, wa5 bu i?on Signet fagteft/'

^einric^ begann, Slbfcfeieb ^u nehmen.

^munb erbot ftc^, gum größten (Sntfe^en ber ZaaU, i(w |tt

begleiten, aber $einri<^ .lehnte ed banfbar ab.

^(H tfl »0^1 am Oeften/' fagte er, ,,ba§ xdf mit ^ebmig,

»enn xä) fie eneic^e, aDein fei; jebe (Sefeflfd^aft, bie ©cgentt?art

eine^ dritten toürbe fte nur beengen, müdö^t bemüt^igen.''

(Sbmunb fa^ %M ein. Salb barauf ftogen bie beiben Skigen

in Derf^iebenen Sid^tungen auMnanber. Um Me berbrene Seit

mi^et einzubringen, trieb $einri4 bie $ferbe mit boppefter

^toait an. ^ber bie armen ^^iere maren ermattet unb teined
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bAfti^en ZtaM mtfß fA^tg« 6v badete loo^l baran, fte itgcnbu»

in ehiem 9aft()aufe am Sßege itntequftellcit tmb bfe $oft in

nehmen, aber er fanntc bicfe öffentHd^e Slnftalt feincS fianbe^

)U gut, um fliegt miffen, ba^ et* bann auf jeber Station Qtit

verficte unb ba| er felbft mit m&bcn ^ferben raffet »ettec

fomme. Uuä^ (atte et eS bei bem großen iBoff^^runge, ben bte

Sttc^tlinge vox i^m Ratten, aufgegeben, fie auf ber Strafe ^u

erteilen. 6r fagte ficfe, ba^ er feine D^eifc bB in bie JRefibenj

tDerbe fortfe|en müffen, unb ba lam ed im Q^runbe auf einige

etimbeti ftfl^eter obef Unfunft nid^t an. SBoi»

%tau Sbtftng gefagt l^atte, erl)ö^te nur noc^ feine Sorgen unb

3^raurigfeit. 3^r Slbfagebrief mirb ben 33ater noc^ nte^r erbittern,

unb er gitterte für ^ebmig t^or bem (Smpfange, ben er i^r bei

dlädlel^r bereitet fal^. S)te gange Bufunft er{((ien i^m buntel

unb MTttotren; er fing an, an SDIittel unb SBcge §u benfen, »ie

in baiS geftörte Seben ber ungtfidü^en @d^n)efter einige ^(arbeit

unb ©erubigung §u bringen, 2öie febr ficb au(b ba^ £anb, ba^

er je^t burc^fu^jr, mit jeber Stunbe t)erfcbönerte, er botte fein

Shige bafflr, ia, er fe^te fi4 in bie 3>&{temi| ber SBAlber |urfl(t^

bie er geRem bwrdftfa^ren unb betenbum)^ Saufen unb Sliauf<lb<n

|u feiner Stimmung beffer pafete, als bo^ Sacben unb fiodten

glüdlicfcer gluren. Qn feine ©ebanten tjertieft, merfte er e^ nicbt,

«ne bie 92a(bt }um ^»eiten Wlak (erabfanC, unb bag ibn feine

ermübeten $ferbe, o|ne ba( er e0 toodte, in ein 92adftüager

bradbten.

»ar ba^ ein am ©ingange in eine größere ?5rot)injftabt

gelegene^ neue^ ©aftbauS mit großen unb beü beleud^teten S^unb«

bogenfenfterui bad ft<t^ bemühte, bie dUganj ber 9iefiben|»<ikift<

^ufer na^itto^men. ^em netten unb l^o^en 0afifaa(e mit

einer DO^^uriftribüne unb QJolerie auf balbcr ^b^e fab man eg an,

ba& er für 33äüe unb fiotalfefte beftimmt »or, unb trocfene Saub»

unb ^lumenfefton^, bie nod^ brud^iitäittteife an ben SB&nben

^8^r fogtM bteft^ beutß^er*

Sie (Nfte, bie j^nric^ ^ier nerfammett fonb unb bie an
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Dielen einielneti Zi\itta i^t 92a4te{{en etnnalftineit, moreit imt

}um geringfieii titüit ouS Ut Seme fornmenbe 9)eifettbe; ei

waren mcift bie Honoratioren ber Stabt, ^aufleute unb S3camtc

unb ©ut^berifeer au3 ber Umgegcnb. 3^ ^^"^ Saale ^errfcfctc

eben gco^e Stille, tro^ ber SDlenge bei ®&fte, unb SUlec Wide

n^enMen fiA (Sinem $nntte §n*

^einrid^, nad^bem ev feinen $(a^ In einem entfernten WvM
eingenommen, folgte ben neugierigen ©liefen unb fa^ bort, mo

fie fict fdmmtli(fc !onjentrirten, auf einem in ber Sülitte beö Saales

fte^enben Stul^I^ eine bicfe ©ut^beftfrer^geftalt fiften, \»eläftx eine

anbete, an Hudfe^en fe^K oerf^^tebene d^eftolt M fynooc ^
n)fi(tte nnb, etn}e(ne SBorte i»ot T«^ binmnnnelnb, ben ^opf

betaftete. @g loar biefe offenbar eine pb^enologiftbe Scfe&bel^

Prüfung. 2)er Unterfu(bte läcbelte t)er(<j^öntt unb )}erlegen unb

fo^ mandbtnal mit einem erUNittenben unb fragenben SdüiiU um
$bimioIo9en hinauf. $)k\€t, ein langer blalfer Sflann mltbfimiem

€4nttrtbart unb auf ben dladtn berobtoaOfenbem ^aare, beffen

Sllter fCorner )u beftimmen ivar, (ie^ fxä) toeber tuxd) bie fle^enben

S3lidte bed Unterfuc^ten, no4 burd^ bieSBemerfungen unb mand^Iei

gefiftfterten ffitfe um ibn tftx in feiner SefcbAfHgttng |ldren unb

nM^e einen nnerfd^Atteffl^ 0mflr eine Xnboi|l; bie er ongeuf

fcfeeinlic^ jeincm ^Jublitum mitt^eilcn »odte.

(Snbli(b begann er ju fpred^en, unb bad leifefte ©eflüfter im

Saale ^6rte auf, um ber geftwuntejiten liufmertfanUett $(a| tu

mad^en.

„SßobltDolKen,'' fagte ber 9^oIog mit lauter Stimme, inbem

er in bie 2uft fab unb mit ben ^ftnben in ben paaren feinet ®egen*

ftanbe^ gu müblen fortfubr, „}ur ^adt^giebigfeit geneigt, leidet t>er>

fdbni# eriAmt, aber Q»m i»on futier S)auer, unfiberlegt^

„9an^ rii^tigl SDterbDflrbig, fe^ meffmUrbig," murmette

man bie unb bort.

S)er ^^renolog fubr fort: ^®enig S(barfrinn!"

2)ie ä^erfammlung ic^U, ber Unterfuil^te KA<beUe gutmflt^tg

mit ibr«
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„S\tml\ä)ex Sbean^nm«!* fagte bcr ip^renologc toetter.

5)cr bidc ÜJlann Idc&clte tjerfd^Srnt unb erfreut, tnä^rcnb

(lin^elne aui ber Oefetlf^aft bie Äöpfc jufammeuftcdten, um

ri<b ftbec bte ^ebeutung biefed SS^octed }tt befpred^en, unb ein

bftnner SRamt ndt iDfi|ler ihat»atte, bem man \>on ferne ben

SCbDofaten be« Orte« anfal^, i^en juricf : ,,5)a8 fmb bie stoei

3in!ftatuen in feinem ©arten, bie ^Bäuerin mit bem Äalb unb

bec IBauer mit bem fetten 64tt>ein.''

irUtt^efptocftenet ^n0 su ftnnlic^n (S^enüjfen!" rief ber

^^renologe, bie Grflftrung bei» 9lbi9o!aten unterireij&enb, inbem

er bie §anb auf bem $intcr!opf ru^en liefi.

6(^aÜenbeö ©elädfeter erfüüte ben 6aa(, unb unter .ipdnbes

geüatfcb Utltti ber bide ^ftann ben Stuf^l, ^alb erfreut, 1^
«erfd^mtr nnb ging bon Sifdft |u um bie ®eft&tigung in

§mpfang ju nehmen, bafe bie ttnterfu4ung im Jansen ju feinen

fünften aufgefallen, baft er njirflicft 2Do^In?o[Ien unb gbealiS«

muiS befi^e unb baf3 ber ^^renolog in ber Z\)at ein Sauberer fei*

S)er ^(^renolog l^ielt inbeffen einen allgemeinen Sl^ortrag,

au9 n^eld^em (erborging, ba| er bor eintreffen ^einrid^iS feine

Se^re au^einanbergefe^t, bafe er ben größten 2:^eil ber ©efeHs ,

fc^aft fdjon unterfucfct unb bafe er, h^ie er mit SSergnügcn

bemerkte unb toie ed t^m bie ^nmefenben beftätigten, fid^ nie,

niemab gekrt l^be, ba| i^m felbft bie Obielte, bie Slnfangd

feinen Kn9fpTftd^en h>iberfpro((en, bei längerer Prüfung i^rer

felbft bie JHic^tigfeit feiner S3emer(ungen ^aben beflätigen iiiüffen,

ober ba6, luenn fie eä felbft nicbt getfean, e§ bod& bie unpats

teiif(be (ikfeafd^aft get^n (obe. (h ma^te barauf aufmerlfam,

nie er ^ulanbe fremb fei, »ie er 9tiemanb aud ber bere^rten

©efeUfd^aft fennen bie Q:l)xe, ober früher ju beobachten bie

®e(egenbeit gcl^abt l;abe. „ü]]Öge e§ mir gelungen fein/' rief er,

inbem er beibe älrme mie betenb in bie Suft erbob, i^mdge e^ mir

gelungen fein, burii^ biefe Setteife, mit biefen Siegen, an 3(nen,

meine Herren, ebenfobiele eifrige att erleud^tete iBefenner einer

Sßiffenfc^aft geiüorben ju ^aben, einer SBiffenf^aft, beren ^finita

SRorii ^artmann, aBerfc. IX. 12
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fäc bie (Ii|te^ini9 ^ (Siti§elnen toie M gonseti SDUnfcben»

gefd^Ie^teS, im $titNiti toie im 6taatdlebett, unaMel^bar, imer«

meWi* ift, bcrcn SScrbreitung eine neue Hera in ber aBettgefd^id^te

eröffnet, bcrcn Grfcnntnig neue 23afen für ^Jfpd^ologie unb Sin«

t^ropologie bietet, beren £id^ter bie bunfelften (9e(etmmfle bet

9lattt¥ unb SlRenf^^ )u hdtuäfttn beftimmt tü«'^

60 fülftr bet $(teitotog nodb lange mit großer Serebtfamfeit

fort, unb bie SSetfammrung l&ord^tc mit 3(nbacfet, obwohl l^ie unb

ba ein ftarfcr ©eift ein ungläubige^ ober itoeifelnbed fiöd^eln auf

bie fiip))en }u ^mtngen fuci^te. ^^ac^bem et mit einet »eittdnetibeit

9^afe geenbet, Detliel et pldlCtdft ben 6aal, abet tittt, um naä^

tvenigen SRinuten mit eftier großen Kifte jurfid^ufel^ren, bie et

bort, wo bic ®efe[Iid;aft am 2)ic6teften sufammenfafe, auf einen

S^ifc^ ftcQte. @r' öffnete fie unb fteHte t)or bie erftaunten 3lugcn

bet Setfammelten eine 9let^ p^tenologifd^ S^\t in $ot|eQan

anf unb legte vot {eben biefet üh^rit eine Qd>ntdte Stofd^te.

^ann fcj^tc er bie ^eflimmung bicfer ^öpfe au^einanber, erfl&rte,

ttjie mau mit ^ülfe berfelben unb ber örofc^üre [xä^ aud) allein

in bie Q)e^eimni{fe biefet neuen äBiffenfd^aft einiDeilften obet

menigfteniB an beten (BtmtbfA^, bie et oot^in auSetnanbetgefell^

etinnetn fönne. 9Rtt f^eugicrbe griff man Don allen Seiten mä^

bcn köpfen, unb ber ^^renolcg legte rafd) Dor geben, ber einen

fol(^cn ergriffen l;atte, and) eine S3rof4üre fein, inbem et bcn

• $tetd bet beiben ©egenfit&nbe nannte. (St katU einen guten

SRatlt, obiDol^l aRan^et nut mit Sibetmiüen in bie Sidfdfte gtiff

unb ben angegebenen $reiiS nut aud €<|^m bejaMte.

2)er ^^jrenolog ftcdfte bog ®elb mit 2öürbe ein unb füns

bigte für morgen eine SBorlefung über eine tt)?it fa^licfecre, noc^

inteteffantete unb biel nfltUd^ece äBiffenf^iaft an: flbet bie 3Hnt»

moted^ni! obet 0eb&d6tni|htttbe, mit beten §ülfe man fi^ {eben

SRamen, jebe Qal^l, jebeö ßreignife unt>ertt)ifd&bar einprägen fönne,

bie ein tjon 3Ratur fcbmad?c^ ©ebäcbtnife mit SWitteln unb 2Baffen

audftatte, um boi^ ft&r!fte naturmfl^d^ )u befi^men. „Unb um

foglei^i mit meinet Setlion iu beginnen," fagte et Ui^einb, „bitte
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idft Sie, meine Dete^tten ^mta, 114 tie Sttmbe 8 |u mecfen

unb bann ben Flamen S^re« ergebcnftcn 3)fenert Dr. Qob Sine."

Gr tierbeugte ntit Slnftanb unb ging, nad) aßen 6eitcn

mit bem Äopfe grüfeenb; auä bem Saale. 2)ie Herren {pra(tcn

nodft einige änt ftbet bie gortfdftritte Ux SBtffenfd^ft unb Aber

ben merfioütbigen SRann, ben S)o!tor, ben bie Öinen fftv einen

großen Äopf, bie 3Inberen für einen ßfjarlatan crflörten.

^er 3äilrgermei)tec meinte, e» fei bocfe fcfeön, bafe je^t bie

neuefken dmmoenf^aften ber äBiffenfdbaft aud^ i^nen in btefe

6tabt sugebvadbt »ecben^ nnb e9 fei ni^t fn leugnen, bajl biefe

immer me^t einen groMtäbtif^en S^arafter annehme. Q9 fei

nur Sd^abe, ba& ni^t ein Saal ba fei, m f\d) bie äBii}en)(iaft

»flrbtger präfentiren tdnne, al^ in einem ^aft^aufe.

S)er [Rentmeiflet verftcfterte, et glaube ebenfoioenig an bie

$^renoIogte oü» an bie 0M4tni|(nnbe, nnb er tofirbe bei feinem

Unglauben be^ianen , felbft menn i^m bie unumftöfelid^ften 33e«

meife ju bereu (Sunften oorgelegt mürben; bcnn erften^^mibcr«

fprAc^en bereu Se^ren feinem ©emüt^e, unb bann feien ^ neue

Siffenfc^fteii, nnb ein (Broker l^be gefagt, e9 gebe ni^tö Kened

unter bet Sonne.

@in ^omftnenpaciter berFic^erte, ba§ fei ganj richtig.

w34 ^abe," fagte er, „§h)ei SBü^er, ba ftebt fd^on SllleS

barin — gunle*« Slaturgefd^idftte unb $utba4»d Slnti^rDpologie.

IBenn iä^ in einem biefer 8fl(^er itod Seiten lefe, fo meine id^

immer, Slde^ ju miffen. Uebiigen^ ^be \(b einen §ofmeifter für

meine ßinber, ber mir alle gragen beantwortet. Snbcffen,'' fügte

er »o^dooQenb t;tn|tt, inbem er bie lin!e Schulter hi^ au^ Dbr

llnanfsog, „inbeffen mui man mit feiner geit fortf(^reiten« S)iefe

$brenoIogie ift i^ieOei^t in ber SEßiffenfdbaft, toad bie SAe« unb

S)refcbutafcbine im Sieferbaue."

^er S^entmeifter feiner feits fanb aui) S)ie)eS richtig, unb

barin, baft man mit feiner 3«it fortfc^reiten müffe, ftimmten

Wie tlbereln.

iEß&l^renb biefer ^i^fuflion be^al^Iten bie Herren i(r itad^U
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effeitr begtft|ten dtiatibet, itnb lange im)v U(t tm ber 6aal

Ibeitia^e leer, ^te Jtellnettn ging unb I5fd^te bfe Stüter auS.

S'^ur nod^ ber 2!Bin!eI , in bem ^einrid^ fa^ , war belcud^tct , unb

biefem Umftanbe mbonlte er bie intereflonte Selanntfd^ beiS

Dr. Sob €ine.

^efer nAmR<lft trat toieber ein, att faum fein SCubitorfatm

ben Saal ücrlaffen ^atte. Gr war aber biefemal ein ganj anberer

2Rann; ber mürbigc 6rnft, ba^ ^at^oS^ ntit bem ct-öotl^in feine

lOortr&ge ^ieU,^ oud feinem Sefulftte t)erfd^tt)unben; bie

gute @rttte, bie er gemalt ^ erfftOte i^n oitgenf^einXt^ mit einer

großen greubtgfeit, imb ein ironifd^er flog Aber bie

©cgenb be§ Saaleg, ben feine 3u(>örcr UMUxt Ratten. Qt

rieb ftcb ^Anbe unb jiDidte bie ^eßnerin, bei ber er ein

Stod^teffen, aber ein gutes, Ibeftedte, im Sorflberge^ in bie

9adm, JRtfn euren eblen unb (oil^Ien {^onorotioren aOeu^

fagte er üerad^tungSboH, l^atte aud^ nid&t ein ©injiger bie gute

3lbe^ mid& für meine unbergleidfclidb unb gratis ert^eilten S9e«

lelftrungen einem 9?a(^te{fen einjulaben, obtoo^l id^ mit erftaun«

Udi^er gfreidetngteit menigfieni^ einem IDuten^ von i^en Mefe

fdb5ne ^ugenb au9 ben biden Sd^Abelh l^erauiSgelefen babe. 9H4t

einem fiel eg ein
, biefe fd&öne (Sigenfd^aft bet^;ätigen unb fo

für meine äBtffenfd^aft gu seugen. Stofxne, ed ftnb arge 2)unim^

!5))fe, eure Honoratioren,

9loftne Mte unb fd^dte, utot ben Softor lu UNrnieu,

^einrieb binüber.

,,^a8 ift ein grcmber/' fagte ber 3)oftor gleid^güttig; „x^

^abe ibn beobacbtet, mA^renb id^ meinen $o!uiS))oCud madftte.

(St ffiii Mm mir, meiner SS^ffenfd^ft unb ber t^erel^rten,

p^renologifdb bearbeiteten CkfeKfdbaft gleu| tid. Stelle mir

mein 5^adbteffen auf feinen Z\\ö), SRoftnc. 34 ^obt ba« 93e«

bürfni^, mit einem iDlenfc^en |u fpred^en, ber mein treiben

Gr nAberte fld^ ^einritb mit vielem Snftanbe unb nodft mebr

IBefcbeibenbeit unb bat i^n, fein Stad^teffen an fehlem a:ifdbe;
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iDnm er ecCaubte, In feiner OefeOfdftaft eimie^iiien }tt tfirfetk

^einridb antirortcte mit einer einlabent>en 3Serbeugung , unb ber

Slnbere fu^r, inbem er fic^ fej^te unb fiä) nod) einmal t^erbeugte,

fort: ,,34 erlaube mir, mic^ Sonett Dor^ufteQen* 3(6 ^eige

Dr. 3ob Sine unb bht ein 9Rann, ber ben Seuten bom 64Abe(

üXRM, toaiS lim i^re ®eftdftter betratf^en, unb ber, ob SIeifler

be^ 6tpll, nic^t 2llle§ fagt, fonbcm SD^eJrerc^S meife t^erfcttueigt."

i.9Benn iä) ni^t ine," fagte ^inrict^ l&cfcelnb, „fo {^abe icb

6ie, liftn S)olt9r, bor }tt»ei Sauren unter anbewm ^fkaam unb

ob Soumaltft gefannt Sie lebten bamab in ber Stefibetq."

„®ans »0^1/' beftätigte ber 2)oftDr, „xdf &ie6 bamafö (Spritt

^reu^er unb Ijatte bie Slbficftt, unter biefem Flamen mehrere

3Derfe ^u feinreiben; ba ic^ aber bie f4riftfiteQenf(te Saufba^n

ouf^iib, ^obe idft aucb mieber einen anberen Samen angenommem

34- Hebe bie $feubonbmitAt unb biefen IBe^feL Unter jebem

0?amen begegnet (Sinem titoa& Unangenel^meö, unb »enn man

biel unb fcbneU lebt, trägt unb fc^abt ft^ ein 9{ame ab loie ein

Sodf unb ein neuer Slame tbut bann fo gut toie ein neuer SHodL

. Sber barf tdb fragen, too^ mir bie (S(re bmmt, bon !3bnen

gefannt ju fein?''

„3cfc fafe Sie/' erföiberte ^einrict, „im 5ltelier meinet

greunbe^, bed ^ilbbauerd äDiQibalb; Sie »oUten bamald Aber

itunft fcbreiben unb befwbten fammtlube UteKexd.''

bat ft(b ab f(ble(bte 8))efu!ation berauiSgefleat/' fiel

ibm ber S)oftor in« 3ßort; „ben ^iünftlern in ber JRefibenj gebt

e^ felbft }u fcblecbt, a(^ bag man mit einigem ^ortbeil über fie

fcbretben Idnnte. S&id fAOt babet ab? ^ie unb ba eine garben*

fl^e ober S^i^nung, bie man aufbetoabren foO, bid ber Ser»

fertiger berühmt »irb. (5« ifl ni^ts mit ber Äun^—

*

„^eute r»nb Sie ^b^^nolog unb SJlnemote^niter?"

„3cb bin, id^ mä) ben ©eboten ber 3cit fein mu&."^ ber^be @ie ni<bt— entfcbulbigen Sie,'' fagte ^einrieb

„Bk merben micb glei^ )?erfte{)en. 3"^ fteb^e^nten ^afft*
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fjunbert mftrc idfe Slld&^mlft ober Slftrolog gctoorbcn, im aä^U

geinten Qal^rl&unbcrt SRofenIreujer unb 5Re!romant; l&eutc bin lä),

toaS tierborbene dtniti, bie nid^tg gelernt (aben, Ifteute koerben -

5&er SoftoY vetfd^Idng ein gto^eS 6tüd f^etfd^ ttnb gog ein

®la^ 2öein barüber, toi^ö^te fxä) ben Sllunb ab unb ful}r fort:

„galten 6ie mid^ ni(tt für unbefcfeeiben, tüenn i4 tnict ein

®enie nenne, {elbft ein i^evborbeneiS; id^ bebiene midt nur bed

lanbiftufigen 9[uiSbrudeil unb »UI bamtt fagen, toniS bet SBulgisd

bantnter ))erfte^t. ^ä) n)et^ , ba^ e8 feine Mborbenen (SknteS

gibt, unb ba^ diejenigen, bie man fo nennt, am SKIertoenigften

Q^enieS fmb. ^ö) hin einer üon 2)enen, bie mit großen ^feantafie«

Sntttitionen unb nodft grölerec^tdg^t bed (Skifted i^e Saufba^n

beginnen, ol^e einen Segtiff )>on bem mSen Sniftalt bev Sßelt

unb ber S)inge unb ol^ne bie geringfte Äraft, i^rem eigenen SBefen

einen ^n\)alt ju »erfcfcaffen. Äurj, einer t>on 2)enen, bie mit

großen Strafen, toie mit gefd^meßten Segeln» in bie ^elt l^inein

fegein, aber o^negiel unb 6teuer, ^ele »on 2)iefen enben

bamit, hai fte unt^erflftnblidfte m^ftif(^e ober au(^ Heberll^

S3ü4er [treiben; 3ene mcüen für tief, 5)iefe für überfraftig

gelten, 3n ber ^olitif fd^ltegen fie fici immer ben eytremi'ten

Parteien an, ben $ietiften, ben Ultramontanen ober ben Mom--

muniften. 8Bir flnb immer talentM, immer d^arafterM, aber

nit^t immer ganj f^lec^t. denen, bie ^ur^ legten Itaiegotie

gehören, fommt eä nur barauf an, ben Schein ju retten, als

ob fte bod& irgenb eine äBiffenfdftafi ober eine ^unft be|&^en, ba

ed i^en fd^toer loirb, M %m ))on Si^elt |u trennen, an

^ie fid) i^re ®eban!en gemfi^nt (oben. 9ber su energieM imb

5u talentlos, um eth?ag 9Red^te§ ^u lernen, werfen f\t fi^ auf

etwas, was man in einer falben ©tunbe ober mit bem ange«

ftrengten glei^ etned äiagei» lernen lann, unb maS boc^ wie

eineSBiffenf^afi ober eine ffunü auiSfiebt, ui^ in blefer Schiebung

bat bie moberne 3«t »abtbnft müttetlidj für unS geforgt.

äBir werben $^renologen, wir werben ^nemoted^niter, wir werben
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®te ben SInfdftem (at, toxU bie 3^tt für il^re oertorenen 65(ne

txod) mütterUtter forgen, benn, meim fo fortgebt, eröffnet fid^

iin^ balö ein weitet gelb ber 2;^?ätig!eit unb »erben tüir troft

@t (dermain unb G^aglioftto balb pxopi)e^\en, 2ebeni3eli|ure

terdtcn unb Xobte befcftodren. ^nn iß unfer golbencd

aller gefommen. @9 beitoiten ftd^ 9htffen unb ^olen genug

über bie Grbe, um überaH unfere 9IpofteI machen; bie l)o\)mn

Staube fmb überaCl »om beften äBiüen befeelt, ben aufgeflörten

SBaOem biefe ©Clingen um ben $atö loerfen }u laffen unb fi(tf

— tote S)äd Immer gel^t— §uerß in btefe Sd^tinge oerftridfem

^ie grommen werben un3 gclDÖbrcn laffen, ja uny felbft Bdifan--

plai, Tlittd unb Scbaufpieler üovbereiten."

S)o!tor 6ine lä^elte bei biefen SEßorten, »ie man bei einet

fi^Bnen Slui^fi^t in bie 3utunft (ftd^elt, unb t^at einen neuen

unb tiefen ScbluA $>oö) fügte er bin^u: „Snbeffen ift IM nur

«ine Hoffnung , eine Kombination, auf bie D^id^tung ber aflges

meinen Stimmung gebaut, unb biefe fann trügen unb über

flicht eine anbere ^Beübung nehmen; auiib D>ei^ ifii ob idb

ba^u gemo^^t bin, einen regten ©etfierfelfter bo^ufteOen, unb ob

idb bie re^te Suft baju \)ahe, wenn mä)t Hoffnung ba ift, e§ fo

weit §u bringen, wie ber Dr. ©alfame, ober einft gefeiert ju

werben, wie ber Slrmenier ScbiüerS. ^u(b ift bie Qdt nocb nid^t

^efommen unb ift notfttoenbig, etmod su finben, wad ben

3n}ifdbenraum smifdben 34t unb Mnftig überbrfldK. $(re*

tiologie unb ÜJlnemote(bnif langweilen mxä) fcbrecflid^, obwobl

id? ba» ®efd)äft erft einige Tlomtt lang treibe; mit bem SDkg*

neti^mud brauet eiS3^it^ bid man fid) einen Flamen mad^t, unb

idb ^e tetne Seit |u oerlieren. 60 bin icf^ benn auf einen ieit>

Remagen ®ebanfen g^fommen, ber Ihtnfi unb Snbuflrie aafi

^(feönfte Derbinben foü.

„3)arf id^ fragen?" fagte ^einridfe.

„^arum nid^t? @ie fe^en mir aud wie ein orbentiic^

9lenf4, bon bem \^ feine ^onlurrena su befflrdftten l^be. ^
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n^iü bad ^aguerreotpp, oter me(nie()r feine neuefte ^eiijolls

tommnung, bie ^^otogra^^ie, populanftren.''

wSfk S)ai$ nid^t f^oii btö |tt ein€m 0ett>iffen (Slrabe gef^e^en?''

;,^i§ HU einem gemiffen ®tabe — {a — abet Unfeieind

treibt 2lüe)g gern auf ben ^öc^ften ©rab. 3Jlit einem großen

^agen, mie i\)n ^etiagerie^^efi^er ober ^unftreiter (^aben, mill

idft Don ällattt {u ^BUaU, wn ^aud }u J^nd faxten nnb bie

Seute übevad abfonterfeiem fßot ber j^uSt^fe, auf betn Selbe,

too ber iBauer arbeitet, auf bet Sanbftra^e ^alte icb ben ^anb»

merföburfdjen unb gu^)rmann auf unb ^5^otograp^>irc i^n im

SBorbcifa^ren— für fünf ©rofcfeen, für brei, für jmei, für dinenl''

„2)ec (Bebanfe fcfteint mit gut/' fagte ^tmtd^, nur um
etttKid SU fagen.

„^lu^gejeic^net rief ber 2)oftor unb fd&menfte bie ^anb üfcer

bem Äopfe; „tä fe^t nur ßineÄl"

,,Unb baä ift

•i,^ immer feblt, bad O^elbl"

tbut mir leib/' fagte ^einric^ a^feljudPenb.

,,0^!" rief 2)oftor Sine able^nenb, „e^ ift mir in ber Z\)at

nic^t eingefaOen, Sie iud 2Rit(eib |u Rieften. ^abe .gülfg«

quellen. 3<b backte baran, Httien au9}UQeben — ba erfubc icb

}tt meiner Sreube, ba|^ ein alter ^eunb, ber mir feit Rubren

aui$ ben Stugen gefommen, eine fd^öne ßrbfd^aft ma^te — er

ober toenigften^ {ein S3ater. bin eben auf bem äBege, ibn

aufjufucten."

,,Siel md,** fagte ^nri<b, i^aber finb @ie au<^ fl<ber, baft

er fein 0elb pi biefem Untemebmen (^ergeben YmUV
„Bo t)iel al^ gemi^/' t>erri4erte ber S)o!tor. ,;6eben Sie,

bicfer greunb ift ebenfalls ein @enie, »ie icfe e^ gettjefen, er mt
ein SRetfker in ber Abrufe, er batte bunbert $ldne im Stopft unb

fft^tte ni<bt einen einsigen aud, er fing an unb bracbte

nid^ts ju einem (Snbc — meiner SBerecbnung nacb mufe er je^t

auf bem ^Jun!te angcfommen fein, ttjo man ^brenolog, 2J^nes

mote^nifeTi SRagnetifeur ober $b<>tod(A)>b n>irb, unb biefen
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!Woment »iH id& benü^cn. .können Sie mir ntctt fagen, iric

meit ift unb mld)m IBeg i4 ein|uf4flagen (^abe, um na4
€temtM BU geCatigen?"

^eteitit^?" rief ^eintid^ erflaunt, „toca »ollen Sie in

,,S)ort eben ^ou^t ber ßblc, ben id) fud^e."

^einrieb le^te feine Stirne in galten« „Slleinen @ie 9ieini

l^olb Ott?''

,,9^td^ttd! 5toinenSlei|n?"

^einrieb antrtjortete nicbt ^r)a^ S3fut fcbo^ ibm ^opfe.

Ol füf^Üe ßcb gebemütbigt mie nie. lange b^tte er mit $ers

e(rttn0 an einem äRenf^en ^e^gen, ber betfelben Alaffe

de^dite, ttie bie setfa^rene, finfeilf^ nnb innerUcft üerfotte ser»

fafertc ^Jerfßnlitbfeit, bic bor ibm fag unb mit einer Untoer«

fcbfimtbeit, bie bereite Statur unb 9iaitjetät geirorben, beräibt«

U(be ©runbfa^e unb ^(äne aueframte. Gr fublte f\ä) gebemütbigt,

ba| ein folget ilßenfdb fo na^e an fein 2el»en greifen unb fein

Bdfxd^al mit bem feinigen iverfetten fonnte, ba( feine €4n>efter

in folcbe Greife, in eine fofcfce 2Be(t gejogen würbe. @§ h)ar in

biefem ^ugenblid nocb mebr ber 6toI) beS ebrenbaften HJlannei^,

(d^ bie iBrubetliebe, m& fiö^ in i^m getr&ntt fftblte.

„6ie fennen Rein^olb Ott?^ fragte Dr. 6ine »iebev unb

ff>te bringcnbcr binju: ,,3ft e^ rt(btig mit bet (Srbfcbaft?"

^einrieb erbob ficb. „3Jlit ber Grbfcbaft ift e§ ni^t^, unb

SUcinboIb Ott ift nicbt in Steintbal, alfo lönnen 6ie 3bre 9^eife

aufgeben, ^erv 3)o(ti)r P Bo fpredbenb, t»enieigte et ft4 tm^ unb

Dettte^ ben @aal. 2)er S)oItor mt etlvad erflaunt Aber baiS

plöjlicb fo barfcbe Senebmen feinet neuen S3cfannten; bocb backte

er nicbt lange barüber nacb, ba er Slnbere^ ju benten b^tte.

„Wiknn mein lHein(^olb fein &eU> fyit/* brummte er not fxd) bin,

„mag et fein m immer« Huf bad verbrene Subieft aQein (ommt

mit ni4t an."
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grüt SJ^orgenS war §einric^ micber auf offener ßanbftrafee.

^ad) einer ine^r turd^tDact^ten als burcbfcblafenen 9^ad)t f^atte er

ft(|^ fdbon mit Sonnenaufgang aufgemadftt un^ bereitö mtfytm

SReilen jutfidgelegt, ntebergef(Otogen, traurig Dor fi^ (tnBtfitenb,

ol^ne einen ©ebanfen feft^alten fönnen. @r füllte bie (Srs

fcfeöpfung, bie er nac^ ben ßreigniffen unb ber beftänbigeu Sße$

loegung ber legten ^age füllen mu^te ; in feiner £age tmöi*

gul^enlen n>ar, l^tte er f4on »ieter.unb »teber burd^eba^^t —
baiS %ft ber SRoment, ber in unglfldtidben 2:agen, m bie 9latur

iljr fRtdjt behauptet, [169 l^erbeifc^Ieic^t unb hinter bem 9'lücfen

be^ crmübeten ®ebanfen§ bem Körper neue Grquicfung juftccft.

^einrieb J^iüi nodf immer bie Sügel ber $ferbe feft, glaubte fie

nodb immer anzutreiben, aU er f<bon in tiefen €<!^btmmer Der«

funfen (infu^r. Unb fold^er 6<!6lunnner ift au<( bie Qtxt, ba bie

böfen 5lräume, bie frifcfeer Äummer bringt, enblicfe meinen unb

bie 6eelc, Jefenfüc^tig md) ®IM, fi4 in fcfcöne 2^r&ume flüchtet,

bie (Erinnerung aufm&(^U unb bie liebften (S^eftalten aud ber ffkt»

gangen^eit (eraufbef^io^rt ^einrieb fal^ fidf loieber in feinem

6tüb(iten in ber SÄepbenj; unb biefeiS Stübcfeen toax jugleidfe ein

^o^e^ geräumige^ Silb^auer^Htelier, ooü ber feerrlicbften Sta«

tuen, bie mit lebenbem ^uge auf i^n nieberbUdten, ober felbft

»te lebenb in i^rer f(^5n gefalteten dkttanbung anmut^ott

unb majeftätifd^ auf unb nieber manbelten. 3" i(^ter SRitte ar»

beitenb unb in ber 3^ra4t eineig italienifd^en Äünftlevo aug bem

15. Sat^rf^wttfeert ftanb SQBillibalb mit Jammer unb a^eifeel in

^Anben, m&t^renb Ileine Unaben, loii^enb unb fc^erienb, toie im

Spiüt, unge^re SRarmorbldde (erbeim&l^ten, aud benen ht»

reiti^ mie aug ^albbearbeiteten Steinen ganje ober ^albe menf<(«

lid&e ©eficfeter ^erabblicften. Gineg biefer ©eniter glicfc ber guten

SWarie, bie er üor ber X^üx feiner 6tube fprec^en ^örte unb bie

ie|t bie Ziüx (alb öffnete unb äberauiS freunblic^ Iftereinbttdte.
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^eintt^ ivoDte entgegen, (ä9 ber fd^dne Xxaum fl4 iu iMt*

büftem anfing unb einer bcr 5!naben ben größten 2Rarmorblod

i(^m entgegen-, unb auf feine 93ruft mafjte — er äcfejte auf unb

trollte fic^ lo^maditn, i^n ^iUibalb beim tarnen rief,

ly^emridft! ^nridf^l^ etfdl^od ei» boQ ^ubeL

^nri$ öffnete bie Su^en. (SS mt fein S^taum; bie $fefbe

l^ielten, 2Biflibalb fci^mang fic^ eben in ben 2öagen unb f^lang

nacb einem Slugenblidte beibc %xme um ben alten grcunb. %üx

^emridfr Derf((n}ammen nod) Zianm unb SBicIlid^fett §u fe^r in

ehumbet, att ba| tt M MneU fäffen unb mit boOex Sejinnung

9RIe9 um rt<^ &er (^Atte etfennen md^en. dt liti [lä) umarmen,

er umarmte unmiÜJürlict felber ben greunb, er ^örte mieber^olt

{einen tarnen nennen unb mancherlei freunblic^e ^nrebe, o^ne

no4 ted^t )u fe^n ober )u begreifen, um il^n f^tc borging.

SBillttalb fo^te bor ^reube unb über ben berf<|kfenen gfreunb,

unb (adftte nod^ tautet, obmo^l gerührt, aU er aud einigen in

bcr SBertrunberung au^gefto^cnen SBorten erfuhr, bafe ber greunb

eben non i\)m geU&umt hatte. äBie ein Sloi^^tmanbler folgte Heinrich

feiner ^inkbung unb ftieg bom IBagen, unb ^ mx i|m noc^

immer urie im Traume, ate Sidibalb bie 3üge( ber $ferbe er«

griff unb ben SBagen menbete, um i^n in ber D^icfctung jurildt«

juführen, auö ber |)einrich eben ge!ommen mar. 2luf feftem

Soben fte^enb, obmo^l nodb immer erftaunt, fa^te er ftc^ too^^l

unb fing an )u begreifen, ba| er )uf&Qig unb im 64lafe, auf

offener fianbftra^e feinem (^unbe begegnet fei ; aber er fiel mieber

in ben Steife! luxM, aU er üon einem anberen 2öagen eine

^ jmeite ®eftalt auf fxd^ ^utommen {ah, bie in ber Zl^at ben um
glaubmftrbigen (&|^ralter einer 3;raumgefta(t trug. @8 mar eine

meibli^e <9eflaft, bie Idngfam, gebeugt herbeifcbmantte, gona in

2Jlantel unb ^apujc gehüllt, bie erft, ba fie fich nähert«/ pKl>R<ih

ihre Stritte beflügelte unb mit (Einem TlaU ((hlu(hjenb atö feine

©dhroefter $cbn?ig an feinem .galfe ^ing.

^ft ed mbgüdhl" rief ^inri4 „iBift bu eiS, ^bkoig, meine

e^mefler! Ober trftume idh nodh?''
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„BU if! t», ^dmiä)," beft&tigte SßUIitetb; „x6) bringe bit

3)iefe Söorte brad^ten i^n in ber Z\)at ficb.

„mai ift bog? 9Bie lommt t>a& me&V fragte er, tnbem es

bie @ilft)Deßer immer toieber an ftd^ bdUfte.

,,^aiS gebt SOfed auf bie nafürltdbfie SBeife aul" rief SBiaU

balb, inbem er fxd) üor greube bie §änbe rieb. „^a§ foü bir

2lQed ecKärt merben, loenn t)u biet) erft genugfam mit it^r unb

ein toentg mit mir gefreut ka%**

^nri(^ fa( ecfl ipfi ben gfreunb mit ganzem Semufttfein

an; bann bie S3eiben an ben 5lrmen faffenb, ging er in ibrer

Tlitit, langfam, fcbiroeigenb, manchmal ben Äopf fd&ilttclnb, ben

beiben SBagen nacb, bie ru^ig ibreS SBege^ lo^tn,

M^e t<b bi(b toieber, meine 64>oefter — unb tMi, mein

gfreunb" — fagte er nnb brfitfte il^re 9rme an fiä) — „m»
babe icb je^t nod) §u münf^en — je^t lölt ficb ja 2lUe^ gut, unb

mir ift, aU foüten b«tere ^tage anbrecben."

^biDig fenfte ben ^))f , SSHttibalb IMt^, ttwOte er

ben Sreunb in feiner SRetnung beft&tigen.

„^ber mie fommft bu l^teber?" fragte biefer.

,,9iun, icb fomme ju bir, um bi(b mieberjufeben, um mit bIr

|u plaubern unb mit bir ju leben unb — mar e^ nid^t t)erabc

rebet? — um enblidft an Jbad SBerl |u ge^, bu »ei|t c9 ia,

bais Sienhnal ber iERutter."

,,Du baft, h)ie icb abne/' antwortete ^etnrtd^, „i\)xm Wnß

benten fcbon einen großen ^ienft geteiftet."

$ebmig lieft feinen S(rm (od unb ging einige S<l^ritte boraud«

„OrMre mir," fttl(r$einri4 fort, i^mie tmft bnmit^bmig

lufommen ?"

Söillibalb antwortete ni(bt. (Sr fab $ebh)ig nur mit tbeil«

nebmenben ^ugen nacb, wie fit immer raf^^eren @(britted meitec»

ging unb enblid^ in ben SBagen ftieg.

„^rmedMnbl" fagte er bann, ,,mie muM^r jettguShitte

fein, ba fte weil, baft i(b bir erjäf^Ien werbet'
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^bann ^elt er eht wenig inite ittib K\}ar\n erft wiebet, aU
bcr [Raum jtpifd^en i^nen unb ^cbmitj fo gro^ mar, bafe fic nid^t^S

me^r ^5ren fonnte: ,;3cb arbeitete, mie bu auS meinen ©riefen

loei|t, feit iD^onaten im @<j^Io{fe bei» trafen ©alton, mo

einen gMeS mit 9a9teIiefS ou^fd^mfidte. Seit einigen Sogen bin

idft mit bet Htbeit p (Snbe, unb icft l^abe genug gewonnen, nm
einige 3^i^ ^u^ufe^en ober aucfe eine Steife nacfe S^^li^'^ machen

|u tönnen. ®raf ®aIton Derf^affte mir au^erbcm ein ©tipen*

bium Stt biefem le|teren Stoede. Sltec icb ivoKte erft noäf bid^

gefe^en nnb nw müglid^ and^ ben Otabflein beiner iDhttfer gefegt

beben. brüdftc mid^ »Ä^renb bicfer ganzen Qt\t, ba^ id^

meinem SRu^en unb ben 9flüdfn4ten meiner fiaufba^n folgte unb

bad £iebedtDett l^intonfette. SIber bu ffa^ es ja felbft fo gemoUt.

9tim, e8 IM <utd^ f^ne fittten Solgm; ^4 (abe eine beim trafen

tlkiltim ittetf[flfTig gemorbene groBe !IRarmor))Iatte billig an miäf

gebraut, bie un3 gute 3)ienfte- (elften mtrb; aucfe t^be id) inbeffen

bad Sadrelief re^t lennen gelernt, unb ic^ glaube, etmad ^e(bted

ma^en su fönnen, ioa9 biefeiS 9tQb^ »fttbig fein toirb."

^etortd^ brfidKe ilftm bie ^nb; er fu^r fort: mad^te

micb fogle!(ib nad^ SSeenbigung meiner Slrbeit auf ben SBeg ju

bir. ©eftern (am id^ in ein einige SKeilen üon i)\ex gelegene^

8anbfi&bt(ien unb übernad^tete bafelbft. ^te ©egenb ift ^flbf4

nnb baiS 6tabt4en ^ eine fe^r intereffante alte SMf^ axA bem

neunten ^a^r^bert S3eibe9 betra<j((i(te idft im Slonbfd^ unb

fe^tte bann in meine Stube ^urödf, 2)a id^ bie ganjc 3«t }u

febr bef(^&ftigt »ar unb bir bod^ nicbt mit leeren J^änben (ommen

»oQte, fe|te idft midb Iftin, um eine Dorlftuflge S^^^b^xm^ bed

•rabfteine0 %u entloerfen. So fa( id( gan) ftiOe ba, att^ in

bie Stube nebenan, bon bcr id^ nur burd& eine alte, freilicb t)cr«

f^loffene Z^^üxt getrennt mr, ©Äfte eintreten \)öxU. ^d) ertannte

fofort eine männlid^e nnb eine meiblicbe Stimme, beachtete aber

meine Skd^bam ntd^t toeiter nnb fu^r fort, ju lei^nen. gdft ffl^irte

ben SrobtteHt an^ unb jeic^nete bann mit toenigen 6tri<^ bie

^ir^l^ofmauer, ben 2Balb, überhaupt einen ^^eil ber Sanbfd^aft
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^}it, um mir bad SS^t in feinet Uumebund Doijuflellen. S)amt,

mie nm ed (tt t>oQenbett unb ab|uf4Re|ett, fd^eb 14 in ben gu

biefem 8»wä« Beflimmten SRaum ben tarnen beiner 3Jlutter. 34
fa& befriebtgt t)or meiner Slrbeit, h)ie tooc einem tjoöenbeten

äBer{e, unb t)oä) in Erinnerung an bie tceffltd^e grau, bie id^

beine iDluUec unb aud beinen (Strahlungen lieben gelernt iaite,

bon mannen ttouvigen ®effl(len nnb Srinnevungen rnigen^e^t

S)a njurbe x6) burcfe ein immer lauter unb lauter merbenbe^

6prc4en im S^lebenjimmer in meinem ftiUen Söetrac^ten unb ^iru

tr&umen geftört S)et ll^ann ging mit gro|en 6(ibritten in bec

€tube auf unb nieber, (ielt mandftmal in ber iÜSft bet Z^ftr^

bie in meine @tube führte, fo ba^ ed mit loat, afö ob er ju mit

fprä^e, unb ergo& fid) in einem Strome ber Serebt(am!eit, bem

id^ balb mit einem gettjiffen ^unftintereffc ju^orc^te. dr \ptaiif

übet bie Slot^menbigteiten bed Sebems unb betfpottete bie Sbco^

Uflen, mldt^ bie 9Rittel loetad^ten, bie sur ^efriebigung biefet

S^otbtüenbigfeiten bienen, al§ ba fmb ®elb unb ©elbe^njertl).

(§r nannte bie^ eine S8er!ennung ber ^oefie, ber magren $oefie,

bie auf äBitlU(6feit berul|^e; biefe Sbeoliften abet be$et(iftnete et

ote Statten, att betfd^obene B6)pU, bie an il^tem ebenen Um
glflife unb am Unglflde Anbetet €d^utb feien. Settfidfte SRAb^en

aber, mit S^lomansQbeen im ^op^e, o^ne allen S3egriff üon ben

^ebingungen be^ Sebent, feien bie fcfelimmften bicfer Sbealiften.

Qin laxM Sc^lud^ien, baiS fi^ man<j^mal mitten in ben Sieben

M aRonnei» (5ten lie^, bettietl^ mit, ba( biefe ni^t in bie Suft,

fonbein an eine beftimmte ^erfon gerid^tet feien. 3)er 9lcbncr

lie^ fxä) mä)t ftören unb fu^r auf^ $(^ilofo))^tf(6efte unb Q^vau*

famfte fott, feine dut^^i^^in mit iBotmürfen ftbet^ufen, benn

balb toat e8 mit tlat, ba| biefe Siebe nidfttö Knbeted mar, alft

ein fottgefegter IBetieurf , ba^ biefe 3u^Ötetin ni^t beffer ffit

„bie S^Dtl^treubigfeiten be§ Sebent'' geforgt, ba^ fit, bie 3^o^tcr

eine^ reichen SP^anne^ , n^ie eine arme Slbenteurerin in bie Seit

lief, ba| il^n unb in bet Keftbeni nid^ ald (Slenb enootie,

nnb ba( et bim i^ IRugl^t ettoaS SeffeteiS gehofft (abe. Oft

Digitized by Google



0

2>nttc» »it(^. 6tebcntc» Pa)»UeL 191

iDittbe mtr Hat, bal ei» M ^ier ni^t tun dn (S(e|Hiat| fottbem

um eine ^tfül^rung l^anbte, unb ba( bev (Stitffll^m in ge<

toijfen Hoffnungen getäuf6t fa^. 2)a^ 2)rama, ba§ i4 nid&t

fa^, nut tejitiren (;Örte, fing an, mid^ in ^o^em ®rabe ju

ttttexeffitcn, unb 2)ad um fo me^r, ald id^ ^ier iDttl(i(i^en[3beaf

GdmuiS mit bem aata^U^flen, abet in Wm [Reben fle^ttQten •

$ofitiDi9niuiS ober ^igennut im ibnfCifte fa^/'

§ctnrtd& feufjte. SBiQibalb at^mctc auf unb fagtc: ,,Sigents

Ii(6c Urfacfee gut S3ctrübni^ (^aft bu nid^t, ^einrieb. 9Ba§ micfc

betnfft, i4 mdcftte mir bad gan^e Grlebnil um einen ^ol^ $reid

ni^t ablaufen loffen«''

„3d} toerftel^e bid^ nid^t !" faglc ^eintict erftaimt.

,,2a6 bit inbeffen hjciter erjä^Ien. Steine ^^eilnafjmc mürbe

fU)4^ |^5ber geftetgert, al^ ic^ ootbin auSbrüdtte. ^a§ 6<^lud6)en,

bai( ben S^et untecbrad^, i^emanbelte ftd^ mani^mal, befonbecd

memi bteSomütfe su beutüd^ »utben, inSSorte. 3)iefe bet»

ftanb id& nic^t, njo^l aber ^örte ic^ einjelnc SluStufe, befonberg

aber, menn fie balb toeinenb, balb jornig: ,9'lein^olb! JHemJ^olbl'

tief* 2)eY 9tome lotnmt nid^t W^fig bor; ujft tannte nur ben (Sinen

9leinlftoIb, oon bem bu mir e(ematt erjA^t unb in ber lebten

3eit tnan(bmal gef^rieben, Scfe befanb mitfe auf bem SBege ju

bir, ic^ tt?ar in golge meiner 5lrbeit eben mit meinen ©ebaufen

bei bir unb in beinern ^eife; au§ beinen legten Briefen mujite

x^, UKid bei eudft borging — fein SBunber alfo, ba^ i(^ in bem

angerufenen diein^b ttein^olb Ott bermut^e. 6oQee bie

Söeinenbe, bie entführte $ebn)ig fein? 2Bar eg gann^? Ober

irgenb eine anbere Unglüdlic^e? ^ord^te mit ber größten

6)Kmnung, unb idft gefte^ bir, baft mi<^ ettoad ber Vifix

ttAlerte. SIber ein meiblidfter 9tame mtrbe nid^t genannt; Sitein«

^olb gebraud^tc nur3ftttlid&feit8du«brüdfe, ttJie ,mein (EngelS ,mein

Sd^abS ,2iebd&enS bie um fo empörenbcr Hangen, al^ fie ju

ben i^erl^üUten i^raufamteiten (einer IRebe einen argen ®egenfa|

bilbeten« (S9 mtrbe ftiOe in ber Stube. Stein^b ging auf

unb ab, unb bad Sd^Iud^jen beil 9Ub4ett9 Me ß<i beru^^igt.
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Grft jiemli^ (pät ttjurbe mieber lauter, aU bie ireiblid}e Stimme

Steiti^olb aufforbette, bad 3intmer ju k)etlaffen — fie toode fiä^

^eittrid^ fa( (ier feinen 9^un)) etioaS fuv^tfam t)on ber

Gebe an.

„Sei ru(>ig/' fagte biefer, „hu fannft mi(^ anfcfeen, tüd^renb

id^ toetter er^ä^Ie. 2)eine Sd^mefter fommt bir fo tein ^unld unb

DieQeidftt geUntevtet, atö fle entflogen ift''

„Bü erjd^le/' fagfe §einridt.

;,^ein!" ermiberte ffiillibalD. „5Boöte id} bir einzeln mit«

tl^eilen, mag iä) jejt Jjörte :- mürbe beinern brüberli^en

^ergen jebenfoUi^ einen f<jftmer}ltdi^en (Sinbrud mad^en. !Rur fo

Diel: iäf erfn^ mid bem Stmp^t, ber fe^t begann^ bajs i^m f^im

ein a^^nlic^er, mit gleid^cm 6rfoIg tiorhergegangen fetnntu^te;

idt erfannte and), ba^ bie Unglüdtlic&e, al6 fie mit Dkin^olb ents

flo^, nid&t mufete, mag fie t^at. ©ie glaubte, i^m bamit feine

9te<bte ein§ttrdttmen, ja fie (aüe leine SSoifteQiung bat)on, mel^e

Sted^e er axA Htm 64titte ableiten Uimen meinte. Sie

mar aug einer fdfcöncn ^^ftuf^ung abgrunbtief in SSerjmeiflung

gei'unfen. Tltin greunb, icb merbe nicfet üergeffen, melcfeeg

Staunen aug it^ren Korten ^pxaä), meiere Slngft, ja meld^eg QnU

fe|enl btftngte midft, bie %ffüt fptengen unb ^nein gu

ftürjen, nm bie Sleinl^eit gegen Mte Setbetbtl^eit in €(i^u^

nehmen, tlber eg mar mir, aU müfcte ic^ nocb matten, alg

mügte mir nod^ ein äü6)tn merben, bag ic^ ju biefem Sd^ritte,

}u biefer ^inmifd^ung bere^tigt fei* S)ad deid|^en lie| nid^t

lange anf fi(b Marten« ,9iebd^en, fiomw nnb (a(, Idf uniS febn,

»IC fro^ bie ©ötter fmb !^ <?örte id& 8Retn?>olb beHamiren. 3)ie

S)eflamation in fold^em OJlomente fc^ien bag SWäb^en aufg

Sleu|erfte empdtt |u baben ;
id^ börte fte auffpringen unb mit

einer Stimme, bie ))or SButb gitterte, auiSrufen: ,9ort, fur

3:bfir fflnaui, elenber ilefmebiant!^ — §ine S^hntbe lang blieb

cg borauf ftille, bann rief iHeinboIb bagcgen, unb §mar brol&cnb

:

^ebmigl ^ebmigl^ ^n bem ^ugenbltdte batte id^ bie Z\^üx
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eingerannt unb ftanb in ber SJlitte beg 3i"i*nßt^« 9Rein^;olb \a\)

mid) betroffen unb regung^io^ an; aber ^ebwig, al§ ob fie

begriffe, bag biefec ^nbni4l nur ^ülfe bebeute, ftanb aucb

f^en im felbeti SRomente neben mit nnb at^mete auf mie eine

®evettefte. 34 ^^d^ff i^re $anb, inbem \äf micb vov f\e Mn<

fteüte, unb fie lief) c§ gefd^c^en. Jla^bem mv, id^ unb äiein^olb,

un^ einige Qtit mit fQMcn gemeffen, rief er Jeraugforbcrnb:

,SBer {inb 6ie, mein $en? 9Bad tootten Sie? äBet gab Sbnen

teA ffUä^tP— Obne anf btefe Stögen )u antworten, tief i4

ibm jurütf : ,S5erlaffen 6ie bie6 Sttnn^c^^^ gräulein

befohlen!' — ,^ie6 3^"^^^^^ if^ mein!' antiportete er. — 3<4

flberUgte einen ^ugenblid, ob xä) i^n mit ©emalt au^ bem

Simmet bringen foHe; aber icb für^tete ben S&rm, i(b fürdft»

tete, bag id^ baS ^oug \otdt, nnb bat e9 bann su (Mftmngen

fommen mü^te, bie öffentlich mürben unb beiner Sc^ttjefter

fc^aben fonnten. So na^m ic^ ^ebmig an ber ;^anb unb fagte:

,B^oigen Sie mir, mein gr&uUinl^ — Sie toar bereit, aber ein

louted 0elft(bter Steinbolbd ma^te fie mieber sanbem; bie dr»

fa^rung, bie fie eben gemad^t, \)atk [\e mit SRi^trauen erfüQt;

tt)ie foUte fie ficfe einem Unbefannien anücitrauen? 3^6 tooüU

midb ift^ nennen; aber ba fiel mir etmad Slnbcre^ ein, ein

anbeieS IRittei, i^ Sertranen einiufld^ nnb f^ofimtUät ®e>

fü^le in i^r }u er»e<Ien, bie e9 mir, fte bir |urfl<I}ufiUren, er«

leidstem foüten. 3dt fa^te fie lieber an ber §anb unb §og fie

mit einem Qn^^ bie brei Sd^ritte n^eit in meine Stube loox ben

3;ifcb# anf bem, Don ber £ampe beleucbtet, meine 3^i<^ttnng

andgebreitet lag« 34 beutete mit ber ^nb boranf ; fie folgte,

i(^r S3Iidt fiel auf ben ©rabftein unb ben 5J?amen ber SDlutter

— unb föie man auf einem ©rabe liegt, lag fie iveinenb unb

mit ausgebreiteten Hrmen auf ber Seid^nung. Steln^olb ftanb

onf ber S<b»eOe meiner ^flr unb fa^ erftaunt gn. ,S)ie|,^

fagte icfe, auf bie 3ci4nung beutenb, ,ift, wie Sic fe^en, meine

^Beglaubigung!' — ,3Ber fmb Sie?' fragte SHein^jolb mieber,

ober weniger t^erouSforbernb. — ^(b bin ber greunb ^einrii^

n9ti% l^atittann, flBafc IX. 13
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^tttoiQ i^rer SamtHe fiitüdfü^rett/ Um meine SBifte fu Bei

fr&ftigcn, fteHte fic^ §ebhjig gu mir unb ergriff meine ^anb;

Sflein^olb^ ganjeS ©efid^t mänberte ft^ bei SRennung meined

9laxmii, mt> atö er \dff, mie etitfdftieUn ft<b ^ebmig an meine

6ette ftettte. ,6inb 6ie SKOiboIb, ben i4 Ubtdfi su Umm
toflnf^te?^ — fagte er, fernen gefaxt unb mit einem erftaunteti^

fü^en Säbeln, al» ob i^n bie neue Sefanntf^aft freue — ,toie

etgem(^ilmli4|i S^tlberte man eine fold^e Begegnung in einem

SÜomane, fte tofitbe (ö<bjl nntoatrfdfteinlic^ Singen; aber ber

' 9iman i|t oft toafyctt aUi baS Beben unb bod Seben nnmal^

f^einli^er al3 ber JRoman. 6ic erfd&ienen ^ier, toie ein reltenber

^ngel, um ^mei £eben, toeld^e bie Seibenf^aft auiS bem ©eleife

gebracht — koieber

,6ie »erben Jett/ unterbro^ iSjn, ,6ie toerben ie|t

nid^t ganbem, ^rSufein ^ebtoig meinem Sd^u^e ttetlaffen

unb fict in ein anbereS 3iwmer 511 begeben.' —
,0 gemil nicbtl 2Bie foQte iä) ^Ijntn gegenüber, bem liebßen

gfrennbe bei» treffUdften ^einric^ SBottmar?^ erioiberte er immer

U^ebib. ^ )Unb tt»enn €te »eI4e (Mlftmng immer berlangmv

fo ftebe i(b morgen früb ju 2)ienften!' fubr \d) fort.

,3BeIcbe ßrlldrungen?' fagte er abtee^renb; ,inbcf[en, wa3

ed immer fei, 6ie baben )Red)t; ed ift immer beffer in ber rubigen

SRorgenfiinibe, old bei oufregenber aRittemo^t^ — fo ftire^enb^

i>emeigte er fiä) unb ging aviü ber 6tttbe. ^mig flanb mit

niebergef(blagenen Hugen unb gebrodben neben mir; fte magteei^

nicbt, ntidb anjufeben, unb i(b füblte, bag [le {eben eigenen SBiUen,

mifttrauifc^ gegen ft(b felbft geworben, aufgegeben unb iebe (SnU

f<jbeibung i^rcd 6dbi4ffale8 in meine ^cobS^ gdegt 3(r gatt}eiB>

SBefen, ibre Haltung, ibr 6(btt)eigen, ibre fdplaff berabfadenben

Slrme, 5llleg an ibr fagte mir: \)m beginnt nadb einer großen

Grfabrung , nacb gebrocbenem Zxoit unb ^igenmiden ein neuei^

Seben, aber ein ab^ngigeg, bog oor iebem eigenen ffiiflen fitterl

unb fOr unb fflr nur gebttet, nur be^errfcbt fein oi0. 6ie fa^
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ans mie bte Statut M ®e(otfamd unb Ux Untert^&nigfett, itttb

EnbHd erfftOte midi mit iinenbli^em SRitleib« O^e ein

SoTt fpre(6en — 1$ ffird^tete, mit beut frennbfl^eit SBotte

fic §u t)crlc^en — fiH^rte ic^ fie in i^rc 6tube jurücf unb tocr«

riegelte bte %l)üx jmifien mir unb i^r. ^d) \6)loi bie ganje

9lacftt lein Singe; nt^t ba| i4 ed für not^ioenbig gelWten ^&ttc^

als ^fiter gegen Kein^olb gn UNidMf aber i4M jene Statne

bc5 (Se^orfamö, ber (Sntfagung fortlod^renb tjor Slugen, unb

immer mu^te xd) mir bie ©efü^le t)ergegenn)ärtigen, bie fie be?

lebten. 2Bie foUte ^ebmig koieber x>dx eure Stufen tteten.? SDelc^ed

Scben \a% Dot i^, befonbeid menn fte unter ben alten fßnWU
ttiffen fovtieben foOte? Süv aOe ®elt ift fie ein WSbd^en, ha»

mit einem verlorenen SKanne entflogen ift; SRiemanb fannte bie

[Reinheit ilfxei 2Befen<^ toie ic^, unb S^iemanb mirb baran glauben«

3(6 ftbetbgte, ob t<b iie s» endb }nTfldfa(^fen ober fie beioegen

foOe^ mir in bie RefibeiQ unter fiembe 9Renf4en sn folgen. S>aiS

&itid\al ^atte mi^ auderfe^en, fte aQein §u lennen unb gerecht

ju beurt^eilen; l)at e5 mir bamit nicfet bie ^Jflic^t auferlegt, für

jie einjutreten? künftig i(?r 6(6ut unb i&r SSertretcr §u fein?

Unb «rtebtr entftanb bie Oegenfroge in mir: %M gr&^e Un(|(fld

eines SBeiM, auf au^erorbentlid^e flk^en geführt ju »erben,

foüftbu eg bauemb machen, inbcm bu fie auf fold^en SBcgen

loeiterfA^rft? 3ft ber D^üdtucg in bie (^dUiSlid^en $e}ir!e nic^t

InuMr bie befie Sli^nei? fBkx berechnet, mo^in anbete SBege

ffi^en? 6oi4e Srogen nnb Sorgen regten mi^ bie ganseSo^t

auf, unb, immer mit bem Sci^idfale ^ebmtgd befc^&ftigt, toar

ti mir gegen SWorgen, aU ob ba5 meinige bamit feit lange unb

fftr oQe ^ufunft oetflo(j^ten »Are. 6o trat id^ i^r auä) M
SRorgeniS mit einer großen ttnbefangen^it entgegen, ab ob loir

feit Sauren SfrenAbe »Aren; aber bod^ (^atte i^ nid^t ben SDtut^,

t^r irgenb einen 3»cifel, irgcnb eine meiner fragen oorjulegen.

9iein^oIb mar mfd^wunben, »ie id^ im ©aft^aufe erfubr, !ur}

nadl^ SRittemai^t abgereist, unb aU ob ed {icb von felbft w*
fHlnbe, MI fUft )9ieaei4t andft in ber Z(at oon feCb^ oerflanb^
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fuhren toxi naä^ btefer SUdfttung mti \anUn hid) naäj ungefd^c

»ierftünbiger ga^^rt."

Skid^ tiefet ^s&^lutig gingen tie beiben gteunbe lange

f(i&metgenb neben einanber einher. SBIDtbalb fd^ten an benfeKen

®cban!en »citer ju fpinnen , bie i(?n biefe ^aä)t nid)t fOlafen

liefen, unb ^eintidjg Sinnen mar biefen ©ebanfen uieQeic&t

ni^t fremb. @dE|öne m&^üö^Uitm bed (SIftdted fftt bie Bäim^n
nnb ben gvennb fal^ er iti^M; n fünfte fl4 gebvfidt bon ber

(Srfa^rung, tote toentg bet SRenf^ feines eigenen ©d^icffatö unb

bc3 Scfeii^fal^ feiner Sieben ^crr fei, felbft menn et fxä) im 93es

ft^e bed Stofie^ sunt Aufbauen feinet ober tt^re^ @(ftded beftnbet.

S)ie Krt bei» SSieberfebens bft^te ibm ben gfceunb too nidgü^

niMi^ tbeurer gemai^t, nnb bo^^ lote traurig maren bte Um^ftUbe^

bie biefeö SDiebetfe^en begleiteten. UnteiHfürlicfe fa^en S3eibc gm

gleicb }u ^ebmig auf, bie, o(;ne um3ufe^en, auf i\)xm SBagen«

fMK fa|, (angfam Dor i^nen l^erfu^r, mie bie Skrtdrperung einer

Aufgabe, einer ${li4t/ bie ü^n SBeiben Kdft nwr unb fie bo4

traurig ma^te.

SRa^ einigen Stunben fehrten fic toiebcr in bem ©aft^aufe

ein, baiS ^mxiä) ()eute ÜJlorgen^ );erlaffen ^atte. SBidibalbd

^ffer »urbe bi<r auf $erm Ottü 8Bagen flbertragen, in tkUim
bie Steife nun gemetnf<|aftti4 fortgefe^t »erben follte.

SBiQibalb fül^rte ^ebmig t7orau§ in bie ©aftftube, unb a(8

^einrid^ eintrat, fanb er i^n um feine Sc^toefter auf^ ©orgfamfte

bef(bftftigt# toie um ein franfeS ^nb, inbem er ibr jutebete unb

fie imn%, einige 6peife |u fub fu nebmen* 9c nwOte fulb eben |tt

ibnen gefeDen, att Dr. Gtneberbeiftür^te, i&m in benSBeg trat

unb i^n njie einen alten S3efannten an ber §anb fa^te. ßr hes

fanb ftcb nod^ in ber nad^lä^igften äJlorgentra^t; ein großer,

grottCf,m hinten« nnb onberen gleden bebedto Xod ftblolterte

um feinen ge^edten fieib unb mar bid an ben nacften ^citö ptß

getnbpft, bie langen, grau gemif^ten §aare, bet bidc Sd^nutt«

bart, felbft bie Slugenbrauen befanben fxä) nodb in bet Unotb»

nung, in bie fte bod ^acbtlager berfe|t batte; bieSebmforbe beg
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©cfid^t^ unb bie bicfen, tiefen galten auf Sßangen unb Stirne

traten je^t bemettUd^er ^ert)or a(d beim fiatn^^enlid^t be^ legten

aPbeiM. & toor eine »flße, t)enottete (kfd^einm^, trot eines

lebhaften Stefled jugenWK4en Senerd, bai^ nod^ in 9(ugen nnb

Setocgung fcnntlicfe war. Sie tnujte nottitoenbtg bic 2lufmcrf«

!eit bed 3e([treutefteit ober Sl^ettiefteften in i^tec ^flüff^ auf ftcb

|leM*

J^u meine? grdttcn gt^^/" nef Dr. 6tne, «ftt meinet

qtt^m Bfrenbe etfolre i4 t>im Violinen, bag Sie eben lieber

l^ier cingefe^rt fmb. Qc^ ^abe i^r aufgetragen, Sie ja nid&t ^ier

loorüberfommen laffen, o^ne mid? bat)on }u benachrichtigen.

9(bgefe(en i»on ber gceube, @te koieber |u feM/ loflnfd^te i(b

eine gortfe|ung bed ®t^pt&ä^t^, bad Sie fo ))(9tli4 abgebrodften

babcn. Sic fagten mir, bafe mein alter greunb SRein^oIb Ott

nidfet^ geerbt hat, unb er interefiirte mich nicht ttjeiter. ^^ier aber

etfui^c iä^, ba| et an bet Seite einet iungen 2)ame t)orübet«

gebmmen: ba fann nnt eine (Sniffl^vung ba^intetfteden. 9lnn

ttane id^ ^wot meinem tbeuren ^rennbe nidftt bie jn einet dnt«

führung not^menbigc Energie ^u; ich ^^in überzeugt, bafe er ents

führt morben — aber ed ift glei^gültig. @t l&gt fich nur t7on

einet 9Uuben entfalten — ift qmi^ —• abet idb tooüte ei»

nnt bon S^en beflAtigt b<^ben, ba Sie and feinet Segenb

fommen. geh mürbe meine $Idne mit ihm lüieber aufnehmen,

»enn er »irllich
—

"

^einticb, bet me^tete fBtak betgebend ben iHebeflu^ bed

5DoftotiB |u ttntetbtedben betfnc^t batte, falft }tt {^toig bitiAbet.

Sie fiel ben Sdffel faQen , fant jutfld unb §og bie Aopuje bot

bie Slugen. S)er 2)oftor merfte bie S^rftreuung ^einrid^g, unter«

bracb fid^ öon felbft bei jenem 2Borte unb fagte bann leifer: „(Sd

|inb gtembe ba, entf<lbttibigen Sie; gelten toit bei Seitel" ^ntidft

na^ biefe (Knhbung gerne an nnb ffll^tte ben S)oltot Winand.

„SKcine 3)emüthigungen beginnen," fagte $eb»ig öor fi^ hin.

„ein folcher 2Renfch l" tröftete SBiaibalb.

ffiioA ift ed eben/ fagte ^lotg, „in eine foI(he äDelt habe
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mxd) flüd^ten moflen; folcfee 3Jlenf4en lüarcn meine Sbcale—
in )n?ei ^agen ^abe erbvüdenb ))iel gelernt.''

Shi^iger fflgte fte bann ^u: «rSKv finb bie Xiigen anf»

gegangen. (Sut unb IBöfe ^abe nnterfd^etben geUmt, aber

um einen \)o])tn ifrei^. 6ine [Rücffel&r inS (Iben ift nid^t erlaubt."

„6ie waren nod^ nicfet au^er^alb !" läd&eUe SDiüibalb.

„Stößen 6ie mxb ni^t, äBittibalb,'' Mir^ebmig, fanft ob«

lD€(rettb, foft, „Uft l^be bie fefle Öffnung, |tt {ener ttu^e pt ge»

langen, bieber (Irfenntni^ folgt, n^enn fte mit einer Sl^erfdbutbung

erlauft ift. 3ci^ roei^ e^, bafe ein fo begonnenes fieben md)t mit

%lüd fortgefe^t merben lann, ober mit diu^e (^intec einem ä&ott

i»on (ünfamfett"

SBiQibalb f^toteg. 3)iefe nil^ebolle CIntfagung ^atte für i^
etwag bei Sßeitem 9iü^renbcre§, e§ ein laut flagenbe^ Unglüd

gehabt (^ätte. @r fagte ibre $anb, unb fie lieg eS gef^^eben; ba

0t Tie aber taffen tooOte, §09 fie fie cafdft unb erfdfttoden ^nrfid:

i,S)ad/ fagte^ fimei^Bilft lA^elnb unb boiiDttrftorfl, i,b<^ inte

eine 3)emüttigung mel^r! — SBittibalb," fagte fie bann einbttng«

lieb unb erma(^nenb , „xä) werbe 3cbem unenblicb banfbar fein

fftt ®üte, greunblicbfeit, SRacbfi^t — aber »er micb aU feineiJ

Weisen be^belt, »irb mi^ hMtm, toirb mtdft bemfli^en.''

^einridb fam surfld. %>en S)oftor (otte er tMÜH auf gefd^i(fte

SBeife entfernt, benn er !am nicbt wieber }um ^orfcbein, unb bie

S)rei nahmen ein ftided fSflaSjH ein*

€d(on fttl^ren bie brd 9Uifenben auf {enem XMIe ber Sonb«

ftrage l^in, ber in bie S&iber ^erm SoUmari mflnbete; bk

$ferbe witterten J&eimatluft unb griffen mit frif^er Alraft au«,

unb eS batte ben SInfcbein, ate ob man o^ne weiteren 3wifd&en«

ifaD aniS fiiel ber Steife gelangen »erbe. Slber ei» »or biefer an
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^3e0egiiun8en fo teid^eti Steife tio(( eine Ie|te Begegnung aufge«

fpoxt; bernt a& ber IBageit eben bem Salbe subog, fam i^en

«118 beffen Sd^ooge ehr (Reiter entgegen, bet, feineiS fonbetbaren

2luöfe^)cng loegen, fd^on üon ferne i^re S(ufmer!fam!eit auf fid^

^ unb ben felbft bte $ferbe mit einem auSbrudi^isoaen äBie^crn.

begrfl^ten. dr ivar offenbat in großer (Sile; benn et trieb fein

^erb mit ^ftnben unb 9a|en an, obwohl er bei ber fd^elien

IBcttjegung balb auf ben Sattelfnopf ijorfiel, balb in ©efa^r mx,

tia4 ber Seite nieberjugleiten. S)ie 93ügel l^atte er üerforen unb

fu(!^te fte nic^t »ieber §u geminnen. SBenn er, um ficb t)or bem

SMKe )tt bemalten, bie SDIft^nen ergriff, ivergal er bocft ni^t, fie

^omig Raufen unb boS $ferb §u immer rafd^em Stabe §u

bewegen, ßinen breiten altmobifcfccn §ut Jatte er tief in bie

6time gebrüdt; bie breiten Sd^ö^e feineö flol^braunen 6par«

tocM flogen in ber 8uft, n)&(tenb bie Sttilmjife, von ben ilnten

Mgd5fl, Aber bie G^naOenff^u^ fielen« S)en Slüepipit erfannte

^eintid^ balb al^ bad fd^Iec^te $ferb Otti, bai$ er biefem im

Stade gclaffen; ben Gleiter aU ben Sc^ulmeifter 2!obiaS, ber

loo^t nie früher ein $ferb beftiegen t^atte. S)a| er fid^ nid^t irrte,

baoied M fieine d^))f<lften, bad fid^tbat loutbe, ald ftdft bet

SMtet einmal im $rofiI geigte, unb baiS auf bem fitaäm im

untegclmäfeigen 3:a!te auf unb nieber Wpfte. „©eim §immel/'

tief ^eintidt^, inbem er bie $ferbe anfielt, um beffer fetten ^u

Ibntieii, f,et ift eiSl — väf ttoue meinen üugen ni<^t, übet t& ift

bet Sd^nibneifler/

„iSt fie^t aui$ »ie ein botobirter Srlttnig,'' fagte SSHOibalb,

^ft unb 2:obe8angj]t im OJefid^te.''

„5BaÄ mag vorgefallen fein, ba^ er fein S)otf —
ttnb in biefem BufUmbe?"' rief $einri(b mteber*

m34 üüßt Hi," murmelte ^ebmlg.

IMtfiermeHie mar ber Reiter (erbeigetommen unb mollte, o^ne

bie Dfieifenben ju bea^ten, üorüberftürmen.

„$alt!" rief i^m ^cinri* ju. „^zxx SLobia^! SBol^in?

Sorten @te etilen Kugenblictl ISrfennen @ie 3(re greunbe/'
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Ij^ielt mirtliGt^. ber S^ä^^e gefe^en, xoax er beinahe

fernem |tt erfenneti aU avA Ut S^me; betm feine MUibet usib

feine Oeftall, bie i^n bon ferne fenntit^ ma^teii, toaten Mefeltai

n>!e fonft, feine Qü^t aber b<ttten M auf erfd^rei!enbe SBeife

toeränbcrt. SReben bem tiefften Sc^merge entfteKte pe ein »über

3orn, ber auf biefem (Sefic^te fo ungeloobnt toat unb nur me
gefroven auf bemfelben Hegen geblieben fd^ien. S>ie fonft ttnbtt^

gerötl^ten 9Bangen M alten 9Uinne9 tooten bleich nnb Helen

ibn älter erffeinen, er fonft erfd&ien unb aU er toar; feine

Slugen funfeiten fted&enb, nur ber äJlunb war mie bon einem

^ftigen 6c^met|e herabgezogen. @r bolte fcftmer Slltem unb unk

fanm int Stonbe, ^nti^ iu begvftlem

^^o^in, ^err S^obiagf^ fragte jegt ^einrid^ in tbeUne^men«

berem ^Tone; „xoa^ ift gefd&e^en?"

„2ßaö ift gefcfee^>en?" fragte 3;obia8 tuieber atbemlog unb

beinahe &4|enb, „md ifl gefdiH((^? SKetn (^ott, fort ift fte —
fort — SBol^tn? — ber Gimmel toeif , t^^Hial Kber er nut| eg

miffen — er mu6 mir fic miebergeben — id& bin fein Sdfuh

meifter, unb er ift ein 2öoIf, unb er foü ficfc munbern, »ie audb

biefer 6c()ulmeifter einen SD>olf berfolgen fannl'' ^iefe tmBonte

nnb mit gebauter ganft anggeftoftenen ißorte tourben bon ÜO»
nen unterbrod^en, unb ber G^ulmeifter tri^ fehlen itfebber

mieber an unb flog mieber ba^in — aber man börte feine

Stimme, bie laut in bie £uft binein weinte.

ber a^antt nt<6t berrfldtt?^ fragte SUlibalb. «.SBoi»

er ba bon ffibifen nnb &kvämdfktV
^einrieb erllärte ibm biefe Slnfpielung auf bie bon IReinboIb

tjorgelefene ©eftbicbte unb meinte, e^ fei jebr möglicb, baj biefer

in feinen tiefften (Sefü^Ien berle^te Sd^ulmeifter ein ebenfo grim«

miger Sßerfolger »erbe, »ie jener ffiolfdtbbter in Songneboc (k

erinnerte ft(b ber fßorte, bie ^rr Ott bei feiner Wreife fat 9t*

jiebung auf ba^5 6cfeulmeifterbau3 gefagt batte, unb jweifelte

nic^t, ba^ ganni^ ))erf(bn)unben fei. älber ms !ann \it gur Slucbt

ober nodb )aergerem gebraut l^aben? S)te £iebe fu dtein^oib, ben
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ftc fo fc^r üerurttjeiltc? Ober toieKeicfet gurc^t t>or 6dbanbe?

Bäm^ fftr felbft unb fflc bot Onfel? noc^ att

^ehitidft ^tlie Mefe Segegnutig feine G^toefler itiebeigebtücft,

unb btc brei SRcifenben , bie im fiaufc ber jttjei S^cifctage §u einer

gcmiffen SRu^c, felbft ju innerer S3eru(>igung gelangt »arcn, ba&

eS auefa^, al^ ob bei i^rer Slnfunft in Steint^al memgftend ein

grefeer ber inneren SBirmiffe geldft fein foflte^ fu^n traurig

ait8 bem ißalbe in bog S^I nieber, unb ^btoig fa(^ el^er nadft bem

Sdfeulmcifter^aufe aU nad) bem 64Ioffe unb f^üttelte ftd^ üor groft

@(i^rog, ^orf unb Z^al koaren übrigen^ in eine ^tmo|ptK^re

ge^t, bie ber 6tinnnung ber Stnfommenbett ))oIlb>mmen ent*

fptaäf. (Htt ^arfer 4)€rbfiregen fiel mit falten Sittaen nieber

imb burdftbraitg t^re IHeiber. S)od^ mx ^einrid^ baiS SBetter

toiUfommen. Unter feinem Bdon^t hoffte er unbemerft mit $ebtt)ig

bitr^ bog S)4)rf ing @(6Io^ gelangen ^u !5nnen. ^ie $ferbe

fpmnU er bor bem GtoOe im Ott*fc^ dklM^fte in oder StiOe

otig, gab ber 64to>e{ler ben 8rm unb eilte, bon SHQiboIb ge«

folgt, bem 6c6lof|e ju. Ungern bemcrfte er, al^ er auö bem

S)orfe ^erau^trat, ba| ein ^öl^Ier t7or bem ^^ore beS Sd^Ioffeg

mie eine S^ibtoadfte aufgepflan}t toax unb i^rem äBege ent»

gegenfol, tmb hai biefer Mf/in, fobolb er |ie bemerlte, im

inneren bei 64bffeg i^erlc^manb.

^einrieb toermut^ete, ba& er tjom SSater aufgefteöt mor unb

bafe et i^re Slntunft melbete. 60 n^ar eS au(b ; benn noc^ t^atten

{U bog Xiot m^t erreicht, alg i^nen ^err Kollmar, trot beg

Ihihnenben SRegeng, mit bb|em Äo))fe big auf bretfetg Stritte

t)or bem 6^Ioffe entgegcneittc. @r fafete Reinritt fecftig bei ber

^anb unb fagte rafdd unb bod^ leife, aU ob er im 6cfe(offe gc«

^brt |tt merben fftid^tete: ;,^iefe ^tlaufene, bie meines ^aufeg

i^re gef^bet fyit, barf mir ni^t me^ ing £aug« SHe SBelt

füll erfa(^ren, bafe xd) miä) i9on i(r loiSfage, ba^ [it nichts me^r

mit mir gemein tat. Unb bu, ber bu fte in fold^em fieben^lauf

erlogen unb in fo gute ©efeOfd^aft gebracht t^aft, tt^uft toolfi am

heften, bu ge^ft mit i(r. Sdft ratl^ bir, rm jebem Serfud^, mit
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©cttialt in mein §aug einzubringen, abjufte^en, benn ift bafür

^eforgt, ba§ jeber S^erfuc^ t)eceUeU »Ivb — unb eiS Tmb grembe

te, benett u( eitten KnbKdr unb i»0t beiicit i4 mit ben Sfonbol

erf))aTcn mdc^te."

3la6) biefcn rafcfe unb leife auggefprocfeenen Sßorten liefe §err

iBoümat ben Em feinet Sohnes log unb eilte, o^ne eine UnU
tooxt abittioatteii^ unb o^ne SBiUlbalb eines (S^ntfed ober eiadl

8K<fe0 0e»ftcblgt 911 ^ett, ind Siiftlol sittftdL S)et Regen flo|

In SfHknen. S>er Hbenb fan! berdtö l^erab , bie alten Sßettet»

fa^nen auf bem Schlöffe gaben unter bem Slegenfcblagc frÄftigc

Saute t>on [id} , bie meift gefd^lojTenen unb jol^lreiii^en genfter

ftanten loie bltnbe Singen ^ab, unb bie %xA ftonben ba, mie

man fi4 arme SCu^geftogene vorjufiteDen pflegt, ^einrid^ btidte

nadb aßen Seiten au^ , ob er nid^t irgenbmo bie ^ejre crblicfte

;

fte mar nirgenbg ju fe^en. Qx führte bie $anb an bie Stirne,

badete einen Slugenblid unb tief bann, ben ^pf etlM^*
t^mOMX Wx »ecben ni^t obbo^M Uel6enl*

^ebmtg gauberte. ^einrieb errietb bie Utfadbe unb fagte:

„gürd?te nid^tg, mir geben nid^t in« ^orf I" 3" ber %\)Cii lenfte er

bie 6cbritte abfeit« tont 3)orfe, bem SBad^e entgegen, in bie gelbei^

unb nac^ l^ftünbigec Skmbenmg (tauben fte iwrS^Ioftfalben.

^HafleOantn, ^einrid^ alte ^teunbin, mar ernannt, i^n

in fold^em 2lufjuge unb bei fol(bem SGßcttcr tt)ieberjufeben. 6ie

fü^^rte ibn unb feine (SefeQfcbaft fofort in eine »arme Stube unb

traf , obne Diel |tt fragen, alle Sorbereitungeh, um ed ben S)ur(l^

n&|ten beouem unb be^aglidft gu mad^en.

„"Darf td^ Sie, grau JtafteOanln,'' fragte ^eiutUft, „umcb
Kad^tlager bittend

gßmx^i gemi^,'' oerftdi^erte bie gute grau.

«ySber ni^t allein fftr micft, audft fOr meine S^meflet unb

meinen Steunbl"

„So t>iel Sie loollen, xovc baben $la^ genug; übrigen^ ^xx^

Sie )i\tx ^err im ^aufe, unb Sie traben nicbt |U bitten, fonbem

|tt tefeblen.''
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jv9{cltt, cd ifl )»on 0fite nidftt Me Siebe, au4 nidftt iwn

U^fcit,^ erllftrte ble %xau; „c« ift, tole i* fagc. Sc^cn 6tc &tcr

bicfen S3rief be^ ^crrn (Seneralg ». 2BeHt&tt. 2Bit brAngtcn

i^n, boc^ balb einen neuen i^aftedon ober ^ntenbanten gu fc^tdeiu

ba vir fo bolb aU rnftgli^ uitferm aUcn ^erm folgen toofilten;

batttuf f(^rfeb er uiüB, baB et nodft 9Hemanbeit gefunben, ben et

i'iex anfteden fönnte, unb njieg unö an Sie, §ctr SBolfmar; 6ic

möd&ten bic ®üte J^aben unb umfcfeen, bie ©teile nadfe St^em

tfutbftnleii t^etgeben, toeim 6ie Semanben lennen, bem 6te bie

SiiietfffenM (Benetatt anbetttauen md^ten. UebetM))t foOen

»it mit Wim unb Sebent an Sie roenbcn unb 36ren 3ln«

koeifungen folgen. 6ic fe^en alfo, bafe Sie ^ier ju gebieten ^aben."

,;^er gute ©eneraU'' tief ^einrieb, fteubig ftbettafd^t, i^et

etf4eint mit tote eine Sotfe^ungP Sann lu $<btDtg gettenbet

vnb i^re $anb ergteifenb, fügte er ^inju: „SBk fyihm eine gute

3uflu4tgft&tte, meine Stttoefter, too mir, ru^ig unb ber §efe

noi^e unb einem trefjlic^en ^anne nü^li^, unfere %a%t Einleben

tbnnen* 3clft »erbe itafteaan biefeiB @4fa»ffedP

,,0, ba9 tofltbe fl4 bo(( für einen fol^ ^errn ni^
f^tdten," fagte bie grau, bie feine 3Botte für Sc^erj na^m. Slber

tt)ie crnft eö i^^m loar, jeigte er, inbem er fofort Rapier unb

gebet oetiangte, um an ben General |u fd^teiben. (Sr fe^te il^m

in bitten SBotten feine Sage auMnanbet nnb bat i^, i^m bie

6telle ju übetlaffen, inbem er vjetf^nract, fein SWöglid^fte« ju t^un,

um fi4 fofort in aQe Oefc^äfte einjuweijjen unb bie Sntereüen

bei^ ©eneratö madtiune^men. Qx ftegelte ben SBrief unb bat bie

AafteOanin, benfelben nixl^ in biefet Sta^t in bie nftd^fte Stobt

auf Me $oft ju \ä)idm. {^cbtoig (atte fxäf inbeffen in eine anbete

6tube ^urüdfgepgen, um i^re Kleiber gegen anbete, bie i|^t einjl«

meilen bie ^afteQanin lie^
, gu mec^feln.^ c» toitlU<b bein dmft, btefe eteOe aninnelftnien?'' fta^te

Silttalb, aü et mit $einti4 aOein ttHit.

ly^emil! äBie foUte nid^t? ^ann iä) eine beffete SBenbung

0
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unfcreS 6(iidfal§ münf^en? ®Ici4 bei bcn crften 2öorten bcr

^fteOanin flog mit bec $Iait but^ ben Sttipf, unb idft fibetbUdEte alle

Softteile, bfeM mit bofboten. ^bttrfg tohb (ier 9efMft!gung

unb 5?fli4ten pnbcn, beten fte t)ot SWcm bebarf, utib bann eine

fcfeöne (Sinfamfeit, in ber fie üor SBcrlc^ungen ftd)cr fein mitb."

;,Unb bu, mit aü beinern SBiffen, beinen Shidfu^ten, bie bu

in bev 9leftben§

„%n imiit," unterbtad^ ^ter ^einttd^ feinen ^cetmb, „ttxiS

14 batjon \)cdte unb »arum ic^ baö Slfle« aufgegeben. 3d^ ftc^e

(^eute nocb auf bemfelben fünfte njte bamalö. Hlfreb ift jmai

auf bet &buU, unb IKgued bebatf meinet niil^t; bafflt abet be»

botf ie(t ^ebtDtg befto mel^ einet' fiebenben 0efeQfd&aft, etnet

Pflege, bie ibr fonft 9liemanb geben fann. ift notbtoenbig,

ba^ fte mit mit, bag t(b mit i^r bleibe. SBom aber leben?

aSHe fte etna^? ffioQte i(^ in bie 9iertben| iutadte^ten,

mfttbe mid^ fiberjeugen, ba| bott m aOen Stemiben unb

®6nnem Iftngft »crgcffcn bin, bafe mein ^la^ befejt ift unb ba6

i(b t)on jReuem )u ringen anfangen müfete. 2öie übet biefe erfte

Beit tinaudtommen? Slu(6 »tttbe ei^ mit ]e|t f<j^tt>etet atö e^
moGI; i4 (Atte meine 64iDefiet bei mit, bie i^ in bie OefeO«

f^aft nidfet einfübren fönntc , beten ®ef(bi(bte mir in jebet IBe«

§tebung binberlicb »äre. 3(b müfete in ganj anbeten ©(bieten

ber ®efeQf(baft unb auf anbeten SBegen ju leben anfangen, unb

felbft S)ieienigett, bie fi4 meinet nodft etinnetn, mfitben mit |tt

n\^t^ mbelfen !önnen. ^tet aber ift bon Anfang an füt im9

Söeibe geforgt, unb §ebtt)ig })at, toie gefagt, toa^ x\}x jetjt tjor

^Uem noti^ t^ut. 'S>m ®enera( mirb gut bienen fein, icb merbe

ibm stt nHlen fudften— bie $eie ifi in bet M^, ben satubet

lann i4 im ftuge be^ften— ba bofi bn afle IBebingungen, um
ein unter ben gegebenen Umftönben nocb reict;ed, menn au(^

ftißcg 3unggefenenleben )u fübren."

Sßiaibab» fcbOttelte ben Aopf ; et fonnte M, tok 9oc bei^

na|e einem ^fm, niätt in ben (Bebanfen etgeben, ^nti4 iu

fo fleinen, feiner unmürbigen iBer^&Itniffen bin^^^^n fe^en.
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60 fagte er: ;,S)cnlft bu niemalä an btd^ felbft — taudbtnic bei

ber (Selegenl^eit koenigfleniS ber ©ebanfc in bir auf, aud) etmad

fftc ^iäf, !• iB. eine liebe ^afteilanin, }u ^ben? S)ailft bu beim

an bie gute SRode gat nic^t me^? Ziai^ gA6e ein fo gntei» ffieib

fSac fo ftitte ScrWftniffc."

„5)ag ift fe^r roa^r, mein greunb/' beftatigte §einri4, „i4

tt)ia bix meine geig^^eit gefte(^en; icb ^atte ni4^t ben 3iiuüf, nad^

^ fragen, nnb i<t bin biv banOav, fle fueifi genannt )tt

Iftaben. fBaiB mei^t bu bon !(r?^

„Seit 2Jlonaten nichtig me^r," ertuiberte SöiOibalb, „ba id^

fem bon ber S^iefiben} atUittte; aber S)a^ meig ic^, ba^ fie na4

betnet Slbreife me^r ald betrObt toat. S)a8 ift ein tceued ^ei^''

,,tBenn ed fe eined gabf^ rief ^etnridft mit Itnbadftt unb fügte

mä) einiger Qnt ^inju: ,,3d^ mü bir gcfte^en, ba^ icfe oft unb

befonberd in ber lejten 3eit, ba iä) mid) nacfc ^^eiino^me fefente
—

aber U)0|u/' rief er, mieber fulft unteibre<iftenb, i,tDO|tt afte ®efft^Ie

loleber ouftoeden, bie — biellei^t no^ nid^t entfOlafen finb."

,^arie,'' [agte SBiüiboIb, „lourbe bic auc^ in biefe ^aftedan^s

kDol^nung gerne folgen.^

fßlitx merbe fie nidftt Iftielfter einlaben,'' fiel i(m ^einrid^

ind SBovt, unb Menb, toA^renb et i^m bie $anb auf bie Schultet

legte unb i^m in9 Sluge blidte, fagte er: ,,^u bifl bet alte WüU
balbl ©erabe fo, wie bu miäj in jener ^acbt, ba id^ SluSfidfet

(Kitte, Sefretär beS SJlinifter^ }u loerben, fogleic^ mit bem gl&m

fenben gr&uletn b. ffliefen betlfteirat^en tooQtejl, gerdbe fo fpric^fl

bn mit gleich l^eute bon ^eirat^, ba fiö) mir ein 6tütf 8tob unb

bie ©teile eine§ ^förtner§ anbietet. 3ft bie arme üJlarie nid&t

me^r wert^? S}u bift ein ^riftoErat! S)em iUlinifter ^ Sefret&r

moUteft bu bad abelige gtAulein bet^at^en, bet $fiyttnet ift

fflt bie arme SRarie gut genug."

„^u wirft nicfct ewig Pförtner bleiben, unb für 3J^arie ift

ber befte llJlann nidi^t }tt gut. S)ie @teQung t(^ut bei i^r nicbtd

Sttt Qa^"
„6ie Mte bie befie ©efcüfd&aft für ^ebwig/' fagte ^einri*

* L.iyu,^ccl by Google
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toicber ernftfjafter; „t^rc uin?crbrie6Iic^e Oute, i^r SBo^lwoHen,

ba^ niemals rietet unb immer entfd^ulbtgt. ,,6ie \%" rief er laut,

J^t ift eine ^nti^one. Slur imt|ttliebeti^ nid^t mi^uj^affen ift {te bal''

„tlCfoI" fiel SBUibatb eifrig ein, „fo f^teibe bo^, fo ec»

funbige bid^, n?o fte je^t ift, trie miti^r ift?" @r »urbc bur^

bie ÄafteHanin unterbrochen, bicein $Ra4tef|en auftrug unbber balb

^ebtoig folgte, ^er ^afteQan toat in ®ef(6Aften abtoefenb, unb

fo fette ftib bie Keine ®efellf«baft }ttbem bef«beibenen SRobk ntebcc

9M menfc^Iic^e (Bemfitl^ ift fo geartet, ba^ feine 6timmmig

fi(t mit ber Äußeren Umgebung änbert, felbft »enn bie inneren

guftdnbe biefelben bleiben, ^eu^erlid^e Sebeni^fcbnitte, iBer»

Anbentng ber £ebendtt»eife bilben, fpbalb nnt ber er^e @turm

fibemmnben ifi unb bie SBeft aujmr und mieber ibte Wnbtücfe

ou^übt , bie Slbt^ieilungen unb Kapitel unfcrer inneren ©efd^icfete.

äBie fte in diu^^ unb gemätbUcb ^ufammen fa^en, fd^ienen ben

brei greunben bie Slufcegungoi ber leiten Xoge, felbfi bec Ie|ten

6tttnben »eit bintet ibnen su liegen; fie fönten fUb mebt ober

meniger in einem angenehmen 5lbenteuer begriffen oor ; fie fa^en

für jc^t nur, bafe fte ]xd) au^ Sturm unb SBctter in eine be^ag»

li<be @tubei iu einer erquidenben, unoerbofften lDf2abi|eit bei

einer guten, gerne onftrogenben Caftfreunbin gerettet (atten,

unb sum erften 3RaIe feit ihrem Sufammenfein famen audf gleidh«

gültige ©egenftänbe jur Sprache, benn ein folc^ed ®efprä(h ge>

bört 3um ^u^ruben bed @emüth^.

^ibbli^ fprong bie Xbftr auf, unb eine betcmnte 6tianne

rief : „Sft no(h ein $Ifi|4)en ba fftr eine befreunbete 6ee(e?^ Ol
mar bie^eye, bie auf ber ©cfetoeQe, fo rufenb, ihre burthnö^tcn

6(huhe ftampfenb ton ber geuchtigfeit §u befreien fu(hte unb

binter fi(b ^nen triefenben äRontel obttHuf. S)er Xufrubr Mr
grot, $einri(b unb ^ebmig trugen fte unter lUnomuingen an

ben Sifch. „SSerjciht, ^inber," fagte fie nach bem erften 6tunn,

^ba^ ich nicht früher gefommen bin, um euch ju fehen, aber ub

nm|te er|i ben ^erm SelretAr S^oile ju IBette bringen«"

^ ^err 64oOe VitxV fragte j^nrtdft ttenof^t
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wSreiR^l Unb ^äbt ein (mK4ed 64(ittf)yiel miotetu

S)iefe SBatermötber, bicfer JBadfenbatt unb biefer fcenlicfec Äanjici*

jiljl in ©eftalt, 33ett?egung unb DReben, unb üor Slüem biefeS

(Bellet, ec erfut^r, bafc baS SReft leet loar. 3«^ loac (e^c

trautfg biefer Xofle, aber $err Sefretftr 64oIIeM mtdft ^ in

metnf aftenXage l^inein aufgeheitert« €e{ tu^ig, ^ebmig, ei»

toirb bicfe fein 2}len[cfe me^r an!fagen, bafe bu t)or 5)em baüons

gelaufen. 34 l>örte e^, »ie bic bie Seute im ^aufe bei feinem

crfieit Sinbltde dUi^t gegeben, nnb um btefe Slnftcbt bed ^nfed

)itr dffenlHAen SReinnng ju mad^en, l^abe xdf i^n bur^i^ ganje

3)otf geführt unb 3cbermann gezeigt, unb bu fannft p^er fein,

ba^ heute fc^on bie gan^e ©egenb für bich $artei nimmt. 2lber

^el 34 tdnnteM ^miiienheri meinet IBeUerd fr&nfen.''

i^nbcf tDo ifi er bemt?" fragte Hgned M umfe(enb, unb

mit xfyc faben fi<^ bie Vnberen um unb erblidten (Sbmunb, ber

mit einem ^aUt unter bem Slrme an ber %l)üv ftanb.

„dbmunb hier?'' rief ^tnriA» aufd Slngenehmfte ftberrajcht;

ffio ift biefer Ubenb beftimmt, afled Siebe |tt bereinigen! ffiie

bnnnen Sie hieher, lieber ^reunb?*

„Qv iam," nahm 2lgneS für ihn ba^ 2öort, ,,er fam in einer

breifachen 2)lif[ion. ^rftend, um bem armen 6(boUe in feiner

S^erUgen^ett beifufte^en; iioeiUnd, um bem ^ßa|Ni Don @eiU ber

grau Siglfing Siebe, S^eunbfchaft, ^eirat^ unb ^ifenhAmmtr

aufjufünbigcn ;
britten^, um mich tro^ Slüebem über bie gort«

bouer feiner £iebe unb Sreunbfchaft |u beruhigen. 34 ^^^^ nii^:

brauchte i^n a(d SSegbiler burdh bie regnerifd^ unb buntU Stockt

nnb att Xrftger einei» Deinen SfinbeU Meiber fftr l^ebttig.''

Unb »er üon je^t biä gegen S0littcmacht bie ©efeCif^aft

burchS Senfter beobachtet h&tte, mürbe geglaubt haben, bie glüd^

lt(bfte OefeUffhaft |ugenbU(^er greunbe i9or ftdh su fe^, menn

oiulh ^ebivig nur BUhelte, Ivo bie Xnberen Mttitf unb ffiiUi^

balb fte man^mal mit einem mitleibigen S(uge betra(|ftete.

Digitized by Google



eine Stimmung, bicSebem, ber bic SJcttältniffc nur aufect»

114 lasinte, eine fa^ bel^li^e erfdl^ienen Mte, ffottt 9^ ühn
Me iwei «efd^imflet geheitet. 9km 9Reitf<|ett tfl hodf bas }U'^

na^ft SrleWe au* ba§ jumeift anafegcbenbe. 2)a^ ®efüt>l, eine

^eimatgftätte gefunben 5U (^aben, bie 6d6toefter unb ben greunb

^ur Seite; bie Ucberjeugung, ba^ ft&ei bei: fdftredUdftften Stiuibe

S)etieiiigen, bie gleid^ il^ unter bem ^et^en bet aRutter gelegen,

badSnbenfen blefer SWutter geioaftct, mar für ^cinri* macbtüon

genug, i^n nid&t »errinfen gu laffen in ben glut^en ber S)rang*

fale, bie itin üon allen Seiten umtüogten,

(SrttNit ani» bem ^ufe feined IBatetd geurfefen »ovben, fafl

wie ein S)ienftbete, bem eine bemad^lÄffigte ^Pfü^terfüHung jur

Saft geregnet »irb; aber fiebtoig mar mieber ba; bag Äinb feiner

SWuttcr mar mieber gemonnen morben, unb {ebe ©itterEeit legte

ft4 SBad leintet ben SBolien lag, bie no4 immer bro^nb, ja

f*»Ätser att {emato feinen $orisont nmfaumten, beirrte i^n in

biefem Slugenblicfe nid&t. 3)ag Söilb ber !Kuttcr »ar matelloiS

au^ ber ndc^ften @egenmart ^ert)orgegangenl

einige Sage tooren fo berftridften.

^einri<( begann, ben il^ in fo eigent^mtid^er SQßeife juge»

faCfenen SöirfungSfrei« ernft ju nehmen; er faf ganje ©tunben
über ben ©efc^äftsbüc^ern unb Oie^nungen ber Slerttung^ bie er
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|u )}etmalten \faiie, prüfte unb terglic^, unb allmtl(^ng gemann er

ülatt^eit 3Rit sune^enber @infld^t in bad (Betriebe biefed nid^t

unbebeutetiben^imtoefeiiiS et^ieU audft bie neue X^fttigteit einen

SRetj, tt)te et i^n niemals geahnt, ^ad erlöfenbe ©efü^l ftrenger

Siibeit tatte ibn mo^t^uenb überfommen.

2)a^ foUte jebixf^ nur lut^e Qiui to&^ten.

®ned SKorgend, aU er gevabe Don einem (Sange butc^ bie

gMbet ^um Sd^Iofje ^urüdffelE^rte, fal^ er baiS i^m befannte 9t*

fd^rte be^ $errn Ott t>or bem Eingänge fte^cn. Gr befc^ileunigte

feine 6c^ritte; ba lam i(^m bei oUe ^i^eunb, ber aud^ i^n erlannt

(atte, fdj^on entgegen.

dr Viett einen offenen Brief in ber $anb ; $einrid^ alftnte

m6)i^ Q3ute§.

Slld Ott nSi\)n tarn, fonnte ^einrid^ getoa^r »erben,

getiKiItige SBer&nbernng mit bem fonft fo be^gli<^ unb breit«

f)>nxig onftretenben SOtonne in tt)enigen Sagen vor ^d) gegangem

3)cr fonft fo aufrechte Äopf fcfcicn in bie 6(3tultern cingcfunfen ;

ber dJang mx fc^Ieppenb, mie ber eine^ ^]iSlci\\d)m, ber einer

f<6»eceii ^ranf^it entgegengeht

„fyxt Ottl JMS bringen Sie mir, aber gfreunb?^ rief

^inri4

„dimi bom gelbe, morauf mein So^n gefäet bat!" \ä)xk

ber alte ^Slam in einem 2;one, ber gegen feine fonftige ^ebes

meife fonberbar abfita^ ^Slber bie ernte ift audd banac^ geu>efen 1

SSo biefer Surfet l^intritt, ba gebeizt nur Unfraut unb UnIML

3u ettoa^ Ruberem mar er bon feiner ^inb^eit an ntd^t beftimmt..

%a lefen @iel''

^inri^ na^m ben iBrief }ur j^anb.

KuiS einem etma Dier SDkilen entfernten Orte melbete ber

iUtfieQan, melcbeS furchtbare (Sretgni^ Heb bafelbft ^agS jubor

§ugetragen. Sauern batten an einer feierten 6teOc be^^ bort

borüberfUeftenben gluffed bie £eic(^e eineg fungen SDl&bdbend ge«

fmtben; unfern bon i^r in jufammengelauerter Steflung fa| ein

^Qer alter Sltann, unbenoanbt bie Slugen auf bie einige Sd^ritte
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tjor Uegenbc fieidfc>e geheftet, ßin $ferb meibcte in bet 3(1^1^6.

älld man bem alten SPlanne trat, bemerlte man^ ^| au4 et

tobt fei. 9Ran braute bie i\od Sd(ben, nad^bem bie 9edS^tS*

lommiffion an Ort unb Stelle bie üorgefd^riebenen dr^ebungen

gepflogen, in bag S)orf, unb morgen foüten )le jur ©rbe beftattct

toetben. ^ber ber $fami: metgerte fxd), bie armen Seichen auf

bem ^neblftofe begraben §tt laffen, meti ^ier, namentUdft hküB bod

SRftb^en betreffe, offenbar ein Sdbfhnorb fenftatirt fei; e8 müffe,

6abe er M geäußert, ein (^|:empet ftatuirt trerben... wnb fo fei

ed leiber gemt^, ba& ber brat)e alte Zohia^ unb feine Pflegetochter

in ungeioeilfttem ^oben • • •

$einri4 Dermod^te ntd^t loeiter ju lefen.

Wlit irren S3Ii(fen Jjatte er ben ferneren Qn^alt beS ißriefe^

me|r errat^en, mitflicfe gelefenl.

gal bad toar bie f(bdne ganno unb% alter O^m mit

bem KinbeS^erjen ! ®ie unb auf meldte SBeife ba9 traurige ®e*

fcfeidt ber S3eiben fid& gerate fo erfüüt l^atte, ba& fie, mt im Sebcn,

fo aucb im ^obe fic^ einanber na^e befanben, S)a^ tonnten unb

tDoQten bie für immer gefd^Ioffenen Sippen mä}t offenbarem Skir

inHfdften O^eim unb Ki^te ein gemeittfdftaftli^eiS OinberfUhibnift

vorausgegangen? $atte ber alte Sc^ulmetfter nad^ einer legten

Unterrcbung mit bem fc^ßnen Äinbe tiieüeic^t jugegeben, bafe

beffen oerminter fiebendfnoten fo unb nic^t anber^ in löfen

fei?— S)em toiberfpra^ bad niUbe ffiefen unb bie et(fif((e SebenS«

anfd^auung bed alten Ttann^, bet, mie man i(n fannte, lieber

in 6(tanbe unb Sd&macfc bie wenigen Sa^rc feinet ^afeing ju-

.gebracht, al^ geftattet t;ätte, bag gannp if)n „fo" »erliefe —
S)te Bermut^ung lag nal^e^ ba^ bet 64ulmeiflet^ na^bem

et hoM berlorene iNnb lange gefugt unb niöftt gefunben, na^bem

er in banget Sl^nung üieüeicbt tagelang an bem Ufer be3 StuffeS

^erumgeirrt (^te, ber i^m ein entfegUd^eiS ®e(;eimni^ gujuflüftern

f4iett, gerabe angefommen mar, aü bie S^Qen bie tobte ©c^ön»

^eit an baiS Ufet getragen l^atten — $atte i^ bet C^teA obet

ber langfamere &xam getobtet? —
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„^SLmti Dpiiti*' ßafteile ^etntic^ bebenb.

„Uah fflv ben Sätet etned folgen 6o(fied, loie mciti mätm
6aemAiiit ift, M tnon itat1lTR<l( fein 8Bovl U9 MtM\i^/' fagte

ber alte Ott mit Sitterfeit, „bcr mu6 M al\o felbft uoriamment

:

Wmex, artner S3ater!"

Ski legte ^tiiri(b bie 4^nb auf bie Bd^uUkt; e8 toor,

olft ob ber alle Rann unter biefer fc^mac^en Seril^iig in ben

iBobcn ücrpnfen rooük, „Slrmer S3aterl'' fagte ^einrieb Jeife.

„'?fl\ä)t mix, §err ^cinri^/' rief er hampf^aft lacbenb,

t,Xik 6aat meined bniben 6ottteiS ift ^enlid^ aufgegangen? SBer

(atte nidftt feine gfreube baran, toenn et fitl)t, loo^u bet alte Ott

^at SSaterfreuben erleben müffen !
?"

^ann richtete er ficb mit @inem ^ale ipieber auf. 6s( f^ien

eine Uxt oon C^ftatfung ftber t^n gelmnmen su fein.

Jßa» toit ^et," fogte er, inbem er ^etnri^ beim

Ätme ergriff; „tjom bloßen SReben »erben bie armen Sei(ben nid^t

in gemeinten 3oben gefd^afft, um ba au^juru^en oon bem Seibe,

bad il^nen ein SRenfd^ )ugefdgt ^at ilontmen Sie, $err ^ein»

rUt, nnb fd^ffen 6ie Aat^, bamit bet 0eiflH4e Raifen an*

nimmt. SBoOfen 6ie aber nicbt, fo gel^e i^ allein, ganj allein.

SWan fotl bem a(ten Ott nidjt nac^fagen, ba^ er baö tobte

SR&bc^en, nacl^bem ed burdft feinen 6o(^n »erborben unb geftorben

ifl, neben bet IHrd^H^mauet l^t einf^arren laffen — toie eine

6etbfhndrbetin

„Wix moHen, mag uni^ Seiben obliegt, aucb gemeinf^aftlicb

erfüllen/' rief ber tief erfc^ütterte ^einridj^, inbem er feine Se*

reit»UIigteit, $erm Ott }tt begleiten, erUAtte; nut tt»oUte et, o^ne

$ebn)ig r>on il^rem SSor^en su nnterrid^ten, ba^ SiQibalb att

®efA^rte bed 5traurigftcn , er bi^^er erlebt ^atte, ben fc^meren

(Bang mit \\)m unternehmen foQe.

jtftrse Seit barauf fa^ man bie brei SRftnnet auf Ott» Ük*

fahrte bie Sanbfha^e ba^neilen.

mar gegen 2Wittag, aU fte in bem 2)orfe anfamen.

SittMoufe erfuf^ren fte, ba^ ber alte Zohic^ unb gann^ ni>4
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ni(it begraben feien. S>er ?Jfarrer Mte bcn JBefc^I gegeben, pe

oj^ne 6ang unb Älang, »ie e^ «foldbcn beuten qcbü^re", jur

^be )u beftatten, unb imx brausen üor ber i^tirc^bof^mauer

;

nUftt einmal bod amfeKtgfte ttel&ute foQte ibnen |u Xbeil ivefbciv

benn Me 01o(fe fei nur fflt S)iejenigen \>a, bie gläubig in9 Sebot

unb gläubig hiebet au^ bem Scbcn treten.

^einn4) trat mit ra(cbem @ntf(bluffe ben ÜBeg jur $farret

aUetn an; cv traf ben geifUtd^en ^erm im (Barten fpa|ierenb,

ein 9Iatt im M (obenb, baiK »abrf^einlid^ ben Zefi

ber morgigen 6onntag9^ebigt entbleit. S^rofebem bal Sabre

barübcr (linnjeggegangen , ^tte ^einrieb auf ben erften Slnblid

in bem iugenblidben Pfarrer einen @<j^u(genoffen erlannt, mU
bem er einft bie JB&nfeM (BuimnaftumiS getbeiit batte. de nannte

ibm feinem 9lamen, nnb e9 UNir, aU ob ber Junge $nefter oon

einer fteubigen emppnbung burcbsucft »ürbe.

„©iifen 6ie," rief er, inbem er $einricb^ ^anb ergriff unb

|!e (er^ brttitte, ,,bab kb olftne bie UnterftOtung aRtttter

niemals S)a9 erteilt bAtte, tdb je^t inne bobe?''

^(fo au(b an biefem iDlanne t^atte ber ftiüe 6egen feiner

SRutter bemftbrt!

fy@o leiften Sie mir/ rief $einri(b in boffnungiKivoOer Ae»

regtbeit „im Ahmten ber gran, beren Snbenlen 6ie benmiftrt ^aben,

eine fiiebe^tbat."
«

3n gebrängter ^ür^e brad^te nun ^einrid^ feine $itte t>ot,

inbem er wt StQem betonte, ba^ boS SJlotit?, bad bie arme gdnn^

in ber SIfitbe i^ 6(bbnbeit unb i^ed S)afeiniB bem Zobe |im

gefübrt, innigfted Erbarmen berbiene, unb ba| bie^ircbe in einem

gaQe t}on ibrem iHed^te feinen ©ebraucb macben merbe, ber fo

unn)iber(eglicb für bad (Bebredblicbe ber 3J2enf(bennatur« für bie

bwifien Oewalten eined nnerbittliiben Ser^Ongniffei» fpreibe.

SOd ^einrieb geenbigt, geigte bad bartlofe Kntli| bed $rte«

jlerd eine furd^tbare ^erbigtett be^ äuiSbructeiS; e^ mar tiefrot^

gefArbt, ber ID^unb gefcbloflen.

ffBkA Sie ba bmi mir erbitten^ mein ^ftn," fagte er not
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einer btigen äBeile mit obtoelftrentec ^etDegutig, i^ifl, fo leib ed

mir gerabe i%ut, e8 3^en gegenfiier attiS}uf)nre4en, utimögliiift.^

^einrid^^ $er} lüaQte bor iBittetfett über. 3:ro$bem er biefem

Tlame ein ®ittenber gegcnüberftanb, üerga& er fK^ unb

fein Slnliegen in biefem ^ugenblide; mit bebenbcn kippen rief er:

^nmdgli^l Sagt ein äRann in biefem (üeiminbe unb na<jft

Wem, ma8 i4iN vorbrachte, ba| t& i^m unmfiglic^ ift^ menf^Iid^

}u füllen unb ju baitbetn?"

,;^te iBorf^riften ber ^tr^e ftnb bagegen,'' fagte ber junge

$rie{ler mit furchtbarem (Smfte.

Mr^e/ rief bagegen ^mxiä}, ^,bte jened SBort fu

ben ©runbpfeiletn i^red ^eftanbeS ^ä^It: fiaifet bie itinblein

mir hmmenV*

3n bemfelben Sone geregter IBitterteit rief bagegen ber $ricfier

:

„BüU xö^ bieUeid^t fagen, meiner JKrd^e, ba eia meinem

ehemaligen 6(hul!ameraben beliebt, einen €tanbpun!t ein^u«

nehmen unb ju üert^eibigen , ber i^n ftreng genommen au^

ihrem ^anne auiSfchiie^t? S)ie Kirche, ja meine ^ir^e, ift

ni^t nur bie gnaben» unb HebeboQe ättutter ihrer ^nber, fie

muj) audh bie 3uchtmeifterin berfelben fein; fie mug f\t [trafen

unb büßen laffen fönnen. Unb me^e ber ÜRutter, bie in meid;*

jerfloffenet S^er^&rtelung bem Siechte entfagt, (trafen unb ju.

ifldhtigen.''

SBar a nun , ba^ er plö^Iidh iur Sinftiht gefommen tm,

»ie ttjenig eine foldfee Sprache bem ehemaligen Oenoffen gegen«

über fich gejieme, ober mx e3 ein Slnbere^, er plöfelidfe inne,

unb bte| hetoirtte, ba^ audh Heinrich fdhtvieg« ^ toar ton Qt»

mübung, ba$ er mit (Sinem SRaie aOen IBiberftanb unb 8ont in

ji(h gebrochen fühlte.

@rft na(h einer langen $aufe oermochte er e^, faft lautlos

}u fagen:

„6ie ttnnen atfo meine Sitte, bie Sitte 3hre0 ehemaligen

€(hu((ameraben, nid^t erfüllen
?"

,y6prich nicht \o," rief ber $riefter mit überqueQenber SBeichh^i^
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„fptiä) md)t in biefem Zone. 3)er 6o&n feiner Tlvditx fott fi<fe

nicfet über meine ^ärte gu beUagen ^aben.''

(k ^atte rt<i& obgetoenbet unb ging mit IftafHgen €4ritteit in

bem ftfemolen eortenloege auf unb titeber. %)ann hViA et r>üt

^einri* fielen, unb eS «ang faft 9ef4äftgmä6ig, alS er troden

unb ofene Slnjeicfeen innerer ^ekoegung fprad^

:

,;3cb toill mtd^ ber ^eretl^Hguitg^ in bem befonberd tomrigen

Saae, ber biet botliegt, bie Sttenge meiner Sorfcj^rtften in etHmd
8U mitbeni; nid&t entgicben. 3cb h)itt barum bie SßeifÜLiung treffen,

bafe ber gemeitite 93oben, ben bie Äirdfee ben tobten Äinbern ii;rer

£iebe geto&brt, ben beiben UnglOdli^en nidftt oecfagt mevbe»

SRögen ffe nntev i^ren gittigen neigen, im Setet^e i(m
fdftfltenben iDlttuer. »ber jebe» onberc ©nabcnmittel mu^ ibnen

üerme&rt bfeiben. 2)a^in ge^>5rt not Mm ber Segen beiS $rie*

fter^, ber bort jur entmeibung Würbe, too fo frebelbaft an ben

(Sinabenmitteln ber Mvä^e g^metfelt tDotb. toerbe bie Sbbten

ni(^t begletten, bie (Slode barf nt(bt ertDnen • * . nnb in mittet«

nücbtiger Stiüe müffen fie beigcfe^t Serben."

0^>ne ein »eiteret SBort mx ber junge ^riefter babon»

gegangen» ^eintid^ betUeft nidftt olftne eine getotffe Oeftiebigungr

ba| et bem alten Ott ein tbetfioeifed Seltngen feinet ttantigen

Genbung melben fonnte, ben $farr^ofgarten.

®enau in ber SBeife, mie pe bie,^rcbc" botgef(briebett batt«^

ging bie SBepattung bet f(bdnen gannp unb bed atten 64bu(meiN0
Dot fiä^. 9la(btrfigri(b batte itoox bet Pfarrer an ^eintidb bie

3Jlelbung gelangen (äffen, fein 3Serbot erftrecfe fid& „ürd^licber^

feit§" nur auf bag SWäbcfeen ; gegen bie ,,religiöfe" öeifcSung bed

^(^ulmeifterd Uege tein Slnftanb bot unb loecbe et fi(b betfelben^

falli» fte gemflnf(bt tofitbe, beteitioiQigft untersie^en.
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t)er 2Jlänner, O^eim unb foüten gcmcinjcbaftlid} unb jur

felben Stunbe bem 6c6oo6e ber (Stbe übergeben werben.

Um Snitternac^t fe|te ri(t» ber ftiae Bug in SetDcgung.

Htt^er einigen Stouent, toelcfte bie 6&tge tragen, folgte 9)ie«

manb, aU ^einri^ unb SBidtbalb, ber alte Ott, bon IBeiben

geftüjt, in i^rer EOlitte. Gin ^reuj marb nicfet üorangetragen

;

bie ®iode, bte fonft fo gefc^tud^tg aUen Sleu^erungen be^ ^ox\*

lebeniS itfte du^d^ Ue&# f^toieg; bie greunbe bev beiben lobten

mußten fic^ mit bem einen BugeftAubnifFe ber Kti^ndben (S^watt

begnügen: ba3 gemeinfc^aftlid^e ®rab befanb M innerhalb be§

ilirc^^offriebeitd; ber ^oben, ber [le empfangen foUte, war ein

gemeinter 1

8attt(od, unter tiefem S^toetgen ber Slnmefenben, erfolgte

bie S3eftattung! deiner bätte eö tjermod^t, bem m&cbtigen 6trome

ber ^Bewegung, fei jelbft in ber Icifeitcn Silage, einen 2lu3^

brwf }u geben; Slüen war ed, ald ob felbft ein geflüfterte^ äBort

ben ^rieben biefer Xobten unterbred^ mflite, fo lange M nid^t

bie (Srbfdboflen über ibnen gemölbt bitten. 5)iefen SKoment

)&)\cn ber alte Ott abgemattet b^^ben ; mit oon irampff^aftem

Scbtudbjen unterbrochenen SBorten rief er:

ly^etiei^ung, bu armeiS Sl&bAen ba unten im (SIrabe für

S)ad, Wad mein 6o(^n an btr Derbrodben ^at! tBergeibung! Ott

lebt; bu aber ntufeteft bein i4öne§ 5;afein in ben falten

glu6 tragen, um bafelbft fein SBetbredben §u ertränfen. 2Bo ift

ba bie (Besedfttigfeit (&om, wo ift ba il^r gerüi^mted äBalten?

dtbettdn mu^te man ffir hxäf, bte bolbfeligfte Olume, bie ber

Grbboben trug, ba^ SBi^cben gcmeibten 5Bobeii!o, unb bocb tüäre

eine Äaifcrgruft für beinen fcbönen Seib bie aflergeringfte G^re

gewefen. Or äber trOgt fein berflud^ted Safein weiter unb weiter,

benn bad €d^Iedbte regiert in ber SBBelt unb Sug unb Srug; nur

ba§ Sd^öne »erbirbt unb »ermobert, unb bie ©eier finb bie

einjigen Herren unb Oemaltbaber auf biefer @rbe."

„Sa^t nn^ ge^en, Ott/ fagte ^einrieb» inbem er ben alten
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SJlatrn an ber ßanb ergriff, „e§ ift itid^t gut, bie S^tufee ber 3:obten

burc& folc^e Sieben 3U ftören. Sie, bie mir ^ier begraben ^aben,

ifi bem möd?tigen äuge ber Selbftserftörung gefolgt, ber irt i^rer

Statur log. 2)eti bunKen dtotoalteit i^red Set^ngtiiffei» ffot fle

litm Opfer faVeii mflffen. ffier foOte, wer fdimte bad ma^ttenbe

SBort au^fprec^en, um bie S^ad^ttvanblerin )oov beut tiefen g^Qe

}u betraftren? Safet un^ gefeen."

92ik6 etinnal ttibtete bet oUe SRann Ttc^ auf.

„Sie (^abfti 9le(5t, ^ext ^nnndf fagte et mit fröftigcr

Stimme, „ja, Sie foüen 5ie<4i ^ahen, wenn \d) and) ^a^, roa^

Sie eben gefpro(^en ^aben, nur }ur ^&lfte Derfte^e. Wott (St

fottte ^iet fein, ben i4 nid^t me^v nennen toiü, (St, Oxi"

Sie Sporte betonten gtoOenb; et loanbte mit

niger ©eberbe ab unb ging mit taftigen Schritten ben Slnberen

t7orau^ bi^ lux Eingangspforte beS grieb(^ofei$, too er totebec

ftel^en blieb«

Jlreu) mit bem S)enhna( unb ber ^nf^i^ft barauf mbb
^ ber alte Ott beforgen faffen," rief er, gegen ben Äirtfel^of jurüd«

gemanbt. „^aiS i)t feine W^6)t, unb ba barf i^m deiner ein ^ort

barein reben."

S)er SDllorgen bAmmerte bereitö, ald bie beiben greunbe

vor €(^Iog J^alben toieber anfamen. Ott l^atte fte fd^on früher

»erlaffen, o^nc ©ru^, tt)ie in noc^ immer ungebönbigtem

3ome, um auf einem n&tieren äBeg fein (^eimatlid^ed S)otf auf«

}ufu<(ien.m ^üwAäf eben im Segriffe ftanb, ben Sßeg su ber Reinen

©artenpforte einjufd^Iagen, burc^ meiere er unbemerft über ben

@(4lo66of in [ein 3immer gelangen (onnte, öffnete fu^ biefe bon

innen« ^ebmig ftanb bor tftnen«

3m grauen Sid^teM SRorgenS tonnten fle fogMd^ bemeifenf

bag i^r ^Intli^ bie Si^ge einer fd^IafloiS zugebrachten ^aä)i trug;

ed toar unheimlich bleich.

„^Q »arft bu gemefen, Heinrich 1'' tief fit, „hu (atteß biilft

fo ^mn$ entfernt — unb SiOibalb mit Mr 1"
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Mt ^ttcn eine ernfte $fli(6t pi ecfäaen/' fagte äBiatbalb

f^rie $eb»!g, itikem pe p* mit Pürmifier §eftig*

feit in geinrid&g 3lrm Wnßtc, „id^ !enne bie ernfte ?5f(ic6t, bie

euä) hinaufgetrieben \)at S^r l&abt fie begraben, bie bur(6

nii(^ i^teti ^ob gefunben l^t 3a, i4, i4 aOeiti ^be pe

motbetl"

^Jeinrid^ brüdte bie ©cfemefter an ftc6; er fpracfc linbe, leife

SBorte mit ibr, faft n)ie man ein (ranfeö Äinb befd&lüic^tigt.

„6cbn)efter $ebn>ig/' fagte er, „nx^t bu baft ße getdbtet, fie

nut fftt bi4 geftotbeiL''

„6le tfl imt fOr m\A ^eftothm," mfebev^Ite ^ebioig an

^einri^^ S3ruft, „bag ift eine grofee SCßafer^ieit."

^aS mx bad leftte SBort ^ebtoigd; lautlos gelangten bie

SBte ntftM<^nt ^nvi^ aiid| rang in ben 3:ageii, bie biefem

ßrlebniffe folgten, in gefefteter Stimmung aud) äufeerlid^ §u er«

fd^einen, fo famen jene SD^omente, bie er am 2}^eiften fcfceute, in

benen er afle feine äRannedlraft tief ermAbet füllte, Ifiu^n an

i^, a& er (emald geahnt (atte. „9aB nfltt all bein 6ireien

imb Opfermut^, »enn bie 3)inge unb bie SD'lenfc^en f\d) gleid&fam

gegen bicb terfd&moren \)dben ?" rounten i^m biefe böfen Stunben

5U. ,,^u baft bi(jh I9ennefien, bie SteQe ber IDtutter bei beinen

(Vefdbtoiftem |tt ftbeme|men, bu iDpQtefl ein Strahl fein i^on i^rem

fiteste, ein Otfltbenfem t>on bem boffen unb reiö^en SBaume, ber

einft bie ^inber U\ii)atMe\ 3P bir 2)a§ gelungen? SDtu^t bu

ni^t felbft an bir erleben, bag ein 3)lenf<^ niemals in ber ^r\hi*

tribttolitftt eineiS anbem aufgeben fann, |ubem, toenn ed eine

aifaiiter tp, bie bu in beinern SfinfeC erfe^en moDtep?"

dntmut^igt, in tieffter 6eele erf^lafft, fejte er fi4 bann \)\n,

um bie ©efcb&fte feinet neuen 33erufe^ ju beforgen. 2lber aucb

aia ber übrbeit |lo^ ibm feine Befreiung gu; bai9 f<|mer|eitöfitarre

8nt(l^ feiner 64toe^er flanb i^m fletö iwr Xugen. 6ie ^tte

feit ienem 3Rorgen, aU fxt aui feinem SJ^unbe gann^'d ^ob
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erfahren, noc^ ni^t ein cinjigeS Tlal gcläcbclt. 3u fteinerner SRul&e

manbeltc fie üot i\)m; angftlid^ fragenb lagen oft ilfxt SBlidte auf

'ü)m ; tpac i^m, atö ob Tt^ t)on i^m bie Sdfung ienet fc(^re(!U(beii

Snlbge eK}tDlii(|eii »odte: lyMutbfl bu ni^tf ba| gannv'd Xob

mir gut £aft fäQt?"

Unb bod) in aQen giebern feines SBefeng füllte er e§, bafe

t)on einem einzigen it^äc^eln feiner 6d^mcfter bie SQ^iebergeburt ibted

£ebeni^, bieQeitbt aucb bed feintgen abbing.

Sit einet folgen Stimmung betraf i(in eineiSSageSlBiDlibab«

ter^el^rft bici^, ^einri(^/' fagte er, „tu mu|t ein neuei^

£eben beginnen."

^einncb I&4elte trüb, „müü bu ein patent auf biefe (Sc»

finbung nebmen? 3(b mftre bic fe^r bonlbar bafftr.^

„©(aubft bu, ba6 id) ^d^crj treibe?" meinte SGÖiüibalb eifrig,

„^lein ^ai\) Qc\)t üorl&ufig bai^in, bag bu einen ^ogen ^riefpapiet

}ttc ^anb nimmft unb einen fQtki fcbreibfl«''

«leinen Onef ? unb an toen?^

„Hn anotten/' fagte Söillibalb furj.

S)a bebcdte |)einric& fein 2lntli^ mit beiben ^änben.

^einrieb! ifi bis?" rief äBiUibalb &ciä)to(U^u

wS)er SBtief l&me entmebev pi frflb bber SW/* fagte ^einriib

mit bem Xone gennittfani jurüdgebAmmteii 6(bmer)ed, ;,icb IPecbe

ibn nic^t fc^reiben.''

3n biefe Jage voli innerfter iöebrängni^ fiel ein eigentbümU(b

loutenbed Scbreiben bed O^enerald bon äBebrftAU, bed f^f^t»

bdn falben. S)ec Sricf trug ben 9oilftem))el ber Meflbeni, ttwr

aber ni(ftt ton ber ^anb beS ©eneral^ gefd^rieben; nur bic Unter*

fcfcrift jeigte bie ftrammen, njie in Dieil; unb ©lieb aufgeftellten

6(brift»age beiS olUn äHUitärd. S(m (Sbeften f(bien bad 6(breiben

oon einer feinen unb sagbaften grauenbanb bei|iitü(ren. Set
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93ricf lautete: „^em liebet greunb! ®cnn eine fiegreicfee

Sd()(ad6t gefd^Iagen toatb , pflegen am @nbe ber SBlutarbett Ste^ed«

fanfaten }u ert^neiu Sei i^em Planne n^tet 04 unb ba

etn 6d&ioefbeviimiib€ter auf «nb- laufet mit beviii9 erfterbenben

©liefen ben klängen, n)ie [\e ba über ba^ meite Sladj^felb, balb

ftätfer, balb fcfeträdtier flingenb, an fein Obr gelangen, unb legt

ftd^ bann (in unb fdtht Uu^ meine £ebendfdft(ad^t ift gefc^Iagefl,

bie Sanfave ettbtit, bet alte @olbat fle (eifer unb immet

leifcr t}erflingcn , unb toenn fie nadb einigen 3^agcn nad) ibm feben

toetben, finben fie einen tobten ^ann. Slber er ri4)tet ßcb bo4

no^ einmal auf, unb ba fielen an feinem Stuge nikft einmal aQe

bie lieben Veralten borfiber, bie ec toa^venb feinet langen ^enfl»

jeit fcft in baS §erj gefcbloffen batte. 2Beib unb ^inb fmb ni<j^t

barunter, benn ber alte Solbat batte m&brenb feiner ^anbn?erf^:

leit nicbt bie fSRu^t, um beractige fogenannte SebenSerbeiterer fulb

rM SU türnmem. Slbet einige gute gfreunbe finbd, bei benen ber

mflbe 9<tttbegettM nod^ gerne beiobfdbiebeti mBdftte. Unb ba)u

gehören Sie!

. 1,8""^ 6dbluffe! Scfelofe falben tuirb nun in türjefter 3eit

feinen ^f^tn toedbfeln, benn bad 9Dap))en S)eter bon SBelj^rftatt

(eg mären ma<!ere Seute barunter) toirb nun balb Aber bem Seiten

ibre» ^iameng jerbrocben merben. Qcb ^abe bie gefe^licben 5)iSs

pofitioncn getroffen, ba^ ber neue S^efijer ficb nur bei 3bncn

allein mit feinem iBerifttitel legitimiren barf. 3ebe anbere S)a»

smifd^enfunft ^abt i4 mir berbeten. Oid ba^tn bitte idft 6ie, in

Sbrer felbftgcmäblten Stellung al^ SBcrmalter meine« ®ute3 gu

Derbleiben, ^ie S^lacbt ift ju 6nbe. ^ie Gilten 5ie^en (eim»

mfirt^. S)ie frifd^e Sugenb ne^ime ben £ampf auf."

SUg ^nrid^ biefen Srief §u §nbe gelefen, mar ed i^m, att

ob fxdi bicbte, unburd^bringlicbe Soleier um feine Xugen legten.

(Srft war Sßermirrung , bie ficb feiner bemä^tic|te, bann ba§

©efübl ber tiefften 3J^utb(origfeit. Gr la^ ben iörief ju wiebers

MM SRalcn ; trol^ ad ber freunbli4^en äBorte, bie ber fterbenbe

6olbat an i^ rid^tete, ftarrte i^ bo4^ bie eine Z^atfa^e
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entgegen : et mu^te falben oetlafien, et mx Ij^eimatloi^ gekoorbetu

SBod fodte aud i^, toa» fodte tiamentUt^ aud ^ebioig toetbent

3tt graueit^fte Ka(^t gefüllt lag Mt»; iinb and btefen Wxt*
falen führte fein 2Begl 5)ie ^sermeffcn^jeit feinet 2:^ung, ta^

bielgeftaltige £eben einet gamilie aud feinem .©emüt^e ^etaud

neu ofbnen unb feftfe|eii |tt tDoDeti, erf^ien {ett aU ein

Serbredben. 6r berbiente Strafe nnb fd^mere düd^tigung, »0 er

So^n unb Selbftbeftiebtgung gehofft ^atte!

@ine entfe|Iid^e ©emi^^eit laq t)Dt i^m unb benahm i^m

jebe ^aft unb 9hi^e : ber Slbfd^iebdbrief bed 0enerald mar baju

befUmmt, an feinem SebeniBmarfe }u it^imu Sd^on ba| er i^n

Müt ÄÜfer Slugen berbarg, ba6 er felbft bem greunbe, ber tjm

jun&dbft ftanb, beffen Q^Mt torentl^ielt, betcieg, vo\e franf^aft

baiS Sf2eit)enf9ftem beS armen ^ulbetiS beteitö geworben loar«

SVadfttd f[o^ i^n ber 6db(af ober ed !am ba9 4)eer nnmlftiiger

Zrftttme; ant Xage füllte er mitten nnter ben Arbeiten feines

neuen Serufeä , bafe er üon Stunbe ju Stunbe unfähiger ttjerbe,

it/nen obzuliegen. Unb menn er mit rieftger (^etcalt fic^ aufrichtete,

' mn btefe( ScbivAc^ ^rr gn »erben, bann überfiel i^n eine

lofigleit, »ie er fle niemaß gebnnt, nnb er weinte ungefe^
xok ein ^inb.

^ie @rfte, bie biefe S^et&nbetung an ^eintic^ ma^tnal^m^

mar bie „^tftJ' @ie mar miebet einmal flüchtig mie eine SBilb«

fa|e gelonraien, nm ben (Befdftmi|lem Siad^ri^ten and ber ^eimat

}u bringen, mie ber Sater nodl^ immer gtoOenb ju $aufe ^erum

ge^c, mie i^n fc^on ba^ bIo6e Sluäfprecfcen eine^ SBorteS, baS i^n

an bic gute grau 93öding erinnerte , in bie ftu^erfte ®utt t)er«

fete^ baft $eir Scholle, neueften 9tadMd&ten infolge, ed troft

feiner Satermdrber |um i^reiiSratl^ gebradbt nnb fie biefe mid^Hge

SJlitt^eilung felbft in ber S^itung gelefen \)abt, unb mie bei bem

SlQen nur ein einziger ÜRenfd^ auf (Srben lebe, ber fie fo re^^t

mftel^e, unb bad fei (Sbmunb.

aRitten in biefem Siebefitome fidl e9 i^ auf, mie

na^miSlo^ gleid[;gültig, }urüdge(et;nt in feinen @i(, ber iBruber
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ijren $(aubcreicn juböre. (Bic ftodPte. 6r, bcffctt Sluge fonft

aufleuchtete, n>enn fie i^re ^ejenfünfle cor i^m üerju(fctC/ jafe fo

gelangmeilt, in fo fic^tbam Setftimmung üov i^c«

SRit dtnem äRoIe fpran^ fie an ^einvul^ tecan« 6ic belaftete

!^ Shtnb, O^ten itnb 6ttTne, ald toollte fie DergetDiffem,

ba& bicfe Organe in i\)xcn gunWonen nic^t geftött feien, unb rief

bann mit fomifcfeem ^at^oö

:

nCIntiDeber langioeiU bu^ mein (Slefd^tnAI, ^inrui^, ober bn

VHt ftanV

^einridb^ Sippen tjerfud^ten ein f^njadtie^ fiadben. Slber bie

erfd^öpfte ^raft t^erfagte i^m felbft biefe ^eu^erung. 6in b#^^
Z(^(Anenfhwm bra4^ aud feinen Singen ^enm.

t,9t ift Iran!! 6e(t Ifter, er ifl banf I'' f^rie bie 4c|e mit

geHenber Stimme.

9Id4 einmal moDte ftc^ ^einridb t)on feinem Sije ergeben;

er fan! modi^tlod jurüct (Sine tiefe Obnmac^t feine Sinne

nm^Qt
9lo4 In berfelben 6tunbe fertigte bie $ejpe einen Baten an

^cnn SSolfmar ah, bem fie f^rieb:

;,fiieber $ater! muf, in biefer^lacbt bei;^einndb bleiben

nnb vieQeuibt auc^ in ben foigenben S^Adbten« 2)enn et ift Iran^

nnb ba lann bie Sc^tveftet nitgenb 100 anbete fein, ab bei

ibrcm S3ruber. ,geinri(ib bat mebr für mi getban, unb ba^ flein

tDcnig ^Racbttoadben loiib ben laugen betner ^e;e kDabrüd^ nid^t

f(baben.''

S|)&ter !ant ber eütgft ani^ bem nSii^ften €tfibt«iben l^erbei«

gerufene Slrjt; er ertlSrte mit tiefem (Srnfte ben 3uftanb ^einri^g

aU febr bebenflicb; eine bebeutenbe ^ranlbeit fei im Sln^uge,

ber oieQetdbt feine Sugenbtcaft »erbe äBiberftanb leiften (önnenl

«ieaeidbtl

Unb m&(cenb bte 6^n?eftetn nnb SBiOtbafb in ftngftlicber

erregtbeit bcnSBortcn beg 2lrjteig laufcfeten, braute berfelbe S3ote

einen offenen $rief be^ ^erm SBolhnar an älgned^ bet nur bie

toenigen SBotte enthielt:
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„^Itxhe, mo unb mie bu miDlft. @§ ift einmal meine Seftim«

mung, ba& »on meinen ^inbcrn ein jebe^ feinem eigenen Äopfc

folgt. @d muft S)ad fo in eurer Katar Regen. S)afar mul kt^

mid) aOfmft^lig baran gem5^nen, t)ergefTen, ba^ id^ euer Sätet

bin. 5lIfo bleibe bei beinern 93ruber, bet jo öiel für cu(t get(?an

t^at, baft mir faft nicbtd übrig bleibt.''

2Bie fie ba bem tobtfranfen ©ruber i^re Pflege angebellten

Qe^en, boten bie beiben 6c^tt)eftern ^einricfe SBoIfmarg ein er*

greifenbed iBilb »eiblicben S^rtrinned unb Opfermut^eiS. Unb

bai» Sitb gemann fftt 5bia, bet bie Set^Itniffe unb $etfonen

genauer fannte, eine ^5l&ereS9ebeut«ng, »enn ergen)alftr mürbe,

welcfec äBanblung in ben (E^arafteren ber beiben 2)läbcten feit

ben »enigen Sagen fid) boQjogen (atte. äB&l^renb auf bem

Sntitte ber f^Qv^t" bie tiefjle SSetflmmemiji gu lefen UMit, erfi^ien

bagegcn ^Äwig gehoben unb xm einet tiefernften ^rcubigleit

befeelt, bie fonft ni^t in i^rem 2Befen lag. Signet fo6 ftunbem

lang am ©ette be§ ©rubere ; feine feiner SBemegungen entging

fSß, bie letfefte Sudung feined ilRienenfpield etf^tedte fie. ffienn

ed abet batauf anfam^ bem Ihronlen eine 8a(ung gu reichen, bie

^eifee Stirne i^m befeuchten, bie Kliffen jure^t^ulegen, fo mar

e^ immer ^ebmig, bie ungerufen, faft ungefet^en i^red Siebet«

bienfted »artete. SBenn bie 92a(bt nieberfanf, bie fdbred(i<l^

,,9ringerin^ entfe^Iid^er Selitien , fprad^ bie ,,^ejre'' jebeS SRal

ben feften Sßorfa)j au^, l&eute moüe Tie toad^en, unb ^ebmig muffe

rieb }u ©ette begeben, ^enn aber ^ebmig, bem heftigen S)rangen

bed ^nbei^ anf4^einenb na<6gebenb, bod Jtranlen|immet betlief^

na<lft tt>enigen XugenUiden febod^ hiebet gerdufd^M lutflcRel^rte^

fanb fie bad Ainb fd^Iummernb in ben Slrmftu^I ^urüdfgele^nt^
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SitrteS iBu(^. IBierteS StapiUU

unb bie ruhigen Sltbemjügc »erriet^^en , ba& biefer 6(<)(af bii^

}uin ^rtDac^en bed anbern SD^orgend anbouern iretbe.

ffiiOibalb folgte biefer ffionbltttig, »te fle in l^btotg me^
unb me^r ^bovtrat, in tiefjler Seivegung. it (bnnte ed faft

ni^t faffen, au3 ttJcUcn Owellcn bic geiftige unb förperlicfcc

Sufrid^tung btefe^ ^Mbc^end flo^. 9Ba^ mx aus biefen älugen

gelDorben, bie tiocft bot einigen Sagen fo nnft&t unb brennenb

geleu^tet hatten? 9M mv nun fo milbe, e8 loav t^m,

alg ginge tjon t^nen bic Älarfceit beg 2Jlonbeg auf. SBo^l a^ntc

et, tüa§> in bcm SÄdbcJen torging. SBenn er fie jui^eilen brängtc,

M bo(tf 9htbe SU gönnen^ fob fie i(^n fc^toeigenb mit biefen gtofien,

(en^tenben Xugen an, unb et %xüt befdbantt inne. 92ur efatnml,

als er heftiger ma|^nte, flog ed tote ein Statten )7on Ungebulb

über ibr Slntlife.

,,^i{fen Sie benn nicbt,^ fläfterte fte faft tonlod, i^bal fte

fftv »ifb geftotben ift?''

' ^ie fcbtoere Ihranfbeft ^eiuTt^S nobm inbeffen ben Serlauf,

wie it?n ber 5lrjt am erften^^ageüorl^ergefagt i)aüc', neben menigen

SDlomenten ungetrübten 33en?u&tfeinS, in benen er feine Sc^meftern

eilannte, bie ftulevfte QfttüUm^ M gefammten Geelenlebenik

Reiflend ftanten bie Singen toeit ge5ffnet borM bin ; toenn er

fie aber »ie §um Schlummer fcfclofe, eimacbten bie tt)i(ben (Seifter

jener pb^ntaftifc^^n SBabngebübe in ibm, toie fie bad grauenbaft

mflbl^be gieber in immer neuer Ü^cftaltung erieugt, anf<beinenb

obne Sttfammenbang unb bennotb in feltfamer Sed^feltoirhing

ber einen auf bie anbere SBorfteüung.

3m SJorbergrunbe ber irren 3flcbcn ftanb baS Seelenleiben

ber leiten ^e. S)er iBrief bed (üeneratö |og {i<b »ie ein lt4)ter

9oben ^nburiift; er f^icn ibn ob bie le|te Orinnemng an bie

lüngßen Sage audb am 3&b(ften feftbalten tooHen.

„€cbafft mir ibn auö ben Slugen bintueg ftbric er einmal,

lyloeU ^ntoegl S)er®eneralmu6 ibn}urücfnebmen ober ibc mü|t

il^n in ein tiefcd 0rab l^eintM« ^to\q barf babon

niibtd a^nen ; ibr mü^t ben iBrief bor i^r berbergen. €ie mei^
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\a fonft nt^t, M amt WtSMitm, m fit i^r ^awpt Einlegen

foH. Unb fie tnu6 bodb fe^ir mübe fein/'

Sluf ben iBiief tarn er in immer neuen SBenbungen ^urüd.

^alb kDoQte er i^it uor aUer SBelt Derborgen fyübea, ba, tt>o bet

Stuft am 2;ief|len ift; balb foOten fle t^n Sebem, beiM IBiftt»

batet tomme, laut toorlefen^ bamtt man erfahre; ba| ^inric^

SSoHmar feine Scbofle S3oben8 ^abe, bie er feine ^cimat nennen

!5ntte« S)ann foUte ^ebtoig ii^r Sieifebünbel fc^nüren unb mit

i(m bon ^caa |tt $attS betteln gel^etu (Stft old bie ^atili^

i^tem ^5bepunlt su^uneigen fc^ien, n^ed^felte biefeft SBo^ngebtlbe

einer jerrütteten Ginbilbungsfraft, um einem anbercn ju meid^en,

bad et mit berfelben ä&bifl^eit feftl^ielt.

(M toat bie (Srinnecung an bie WiuiUt, bie fxä^ tfif^t unb

immer b^er aud bem mirrenS^utte jufammentanglofenSenfeni

abbcb. Slber nitbt in ben fanften, jarten Umrifien be^ ©i(be^,

mie e^ üor i^m in ben $agen ber ©efunb^eit ftanb. Sie mo^te

a^m aU eine ©efitalt mit bro^nb auf((e^benemSin(|er erfcbeinen,

bor ber er fiäf, &ngflli<b jagenb, mie ein ber 6trafe l^rrenbcS

Mn\>, lurfidfpg. SBie er fo balag, biegurd^t unb ba8(Sntfe$en im

Slngefidjte, bie ^änbe in fcfeeuer Slbtoebr judtenb, geto&b^te er

ben Sc^meftern einen ^nblid, ber für f\t faft no(b met^r be^ Un«

begriffenen ^otte, att bie SBa^nborftettung bon bem Sriefe be9

Seneratt.

(5r, ber gute So^n, fürchtete f\d) 'oox feiner ÜRutter

!

„%a^ miQft bu (Utd bon mir?" ^ie^ e§ einft in einer ber

toilben @elb|tant(agen, an benen fein Seelenleben gerobe ie|t

ein inniges ^rgö^en ju finben festen. ,,9Barum foQ Ub nt<i^ ein

SSerrfttber fein? Sllle SWenfdben fmb ^^eirät^er, unb um eine

Scb&ffel fiinfen t^erfaufen fte iifi ^rftgebuctdre^t, unb ber 6o|^n

bertauft feine SRutter.''

€^ater modftte er, ben^abenM in fold^ Strt begonnenen

fortfpinnenb, su bem Scbluffe gelangt fein, baj er ficfc felbft Un*

xe^t ant^ue, ttjenn er fid^ be^ S3erratf)eö befd^ulbigte.

„SDarum bift bu bon und gegangen, SDlutter t'' Kagte ei^ «ybu
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(aft bie Äinber ol^ne S^ufe ju $auie gelaflen. 2)a fam ber 2)ieb

«lUtcn am tfelttid^ten ^ge unb ^ i(^nen bod S3efte geßol^lem

Utib bev SSatet bat nid^t qlavAtn tooUtn, ba( man bie IHnber

fcütcn unb lüa^ren tnut5 iinb bafi feinet ton i(?nen au» bem .^aufc

batf." 2)ann fa& unb fpracb er mieber fidfe felbft al^ eine britte

$erfon an. „^a gel^t et kva,** l^ö^nte et, i,iinb glaubt ein tiefen«

liatfet SDtotfcb fein. SIbet er ift ja fdftloa^ imn UmfaDen ^ibmä).

Serni man ibm dn 6pinnegett)cbe um ben Singet roidelt, fo fmtt

et um. Unb ber milk eine gro^e Saft auf feinen Schultern tragen."

SlUmäfelig traten, je toeiter bie ßrfctiJpfung feiner Strafte fort»

fibtttt, an<b . biefe nnlben Gilbet in ben ^intetgmnb» S)ie (&t»

ftalt bet Slutter, bie ^eintgenben S^ottoflrfe , feine gfutd^t t)ot ber.

unficfetbar ttjirfenben 5)robung üerbleid^ten ; er lag rcgungölo^

im S3ettc, unb fd&on batte ben Slnfc^ein, aU ob bie Sebent*

gemalt, mübege^e|t bon bem fottmäbtenben Mami^ gegen bie

beimtikrif(b mfiblenben SUUbte ber ihanlbeit, ed aufgeben molle,

bie gebtedfilidje §üüe be§ Sterbenben ju bef^üfcen.
*

S^ocb eine ^eufeerung, bie 2öillibalb3 §erj burd^fd^nitt, meil

nut et aQetn baiS ä^etftanbni^ füt ibte ^ebeutung befa^, mui

biet ongefOlfttt meiben. 3n einer 9tad(»t ti<bteleM ber Ittanfe

plö^Iidfe auf, unb ein eigentbümlld^ jufriebene« Sftcbeln fpielte um
feine Sippen. „3dt) mu& ftärfer an ber ©lode läuten, SBillibaH?,"

flüftette et, „fonft toad^t baS gute äJläbcben ni^t auf. Sie l;at

bie gan^e lange 9{ad^t (ein Singe sugetban, ^ mftte gtanfam, fte

)tt medfen — Siber miib frlerl in biefer SBintetlUte — nnb ber

SSaüanjug ift fo bünn.''

SÖlit ber [Rüdcrinnetung an jenen 2}brgen, ber einen fo be*

beutfamen ^bfcbnttt in bem £eben ^einticb IBoltmatd fpielt;

fAien bet le^te [Reft Itd^ten S)enlen8 in ibm ju t)etlöf(ben ; mai»

nod) folgte, mar fternenlofc 9^ad^t unb mübeö 5lufflac!ern cineg

gcbrodfeenen SBefeng. S)et Slrjt ücrtünbigte mit ernfter Munt,

ba^ bet entfdfteibenbe SRoment b^annaf^e, bte Statut betknge

Sdfnng beS bngmierigen $to}effe^. „ffienn ein SBunberM ein«

fteflt," fügte er traurig ^inju, „fann er gerettet »erben/'

anoKil ^avtmann» 9BccI^ IX. 15
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226 Anbeuten Ut SKutter.

3m gortge^cn ücriprac^ er, am fpdteii 5Ibcnbe Tto4 einmal

tiacft bem Utanlen fe^n su moKem füllte et {t(b tiftftid an

bet fymt ergriffen, gm 3mid{dftt ber 6titbt, bereit Softer bidftt

»erfüllt iDoren, ftanb bie ältere ber S^toeftern neben i&m, 6o4*

aufgecid^tet, mit großen, leuc^tenben ^ugen.

„€{e fagen, $err S)oftor/' rief inbem fie einen unfog»

bar innigen Süd auf ben üranfen ^\Uit, „&t fagen, baft

unfer §einri* fKrbt? (5r ftirbt nicbt, fierr 3)oftor, er fttrbt ni*t

2)ic 2)hitter lä^t iljn ni*t fterben/'

^ann mit du^erfter ^raftanftrengung bie.^ejpe au^ bem

Xrmfhiile anfreilenb, »orin fte, »ie ^tM^nlüf, fa|, (errfdbte

fte iftr 5u: „'iSlaä^' bid^ auf, ^gneiS, unb iok ben IBoter. Sag*

tbm, ba^ fein 6oJ)n', ba§ Äinb unfcrer 3Rutter, ftirbt. 6r mufe

lommen, jage id) bir, er mu|i ^ebmig befiel^U ed if/mi^

Sie ,;$e|pe^ Iftatte ben SBeg, ber bon Sdb(o| falben pm
t)äterli(i^en 2Bobnfi§e führte', o^ne ade Begleitung angetreten.

3n ein bicbteg Xud) gebüüt, aber unbebetften ^aupte^, fo ba&

t^r bie fdbtDarjen £o(fen min ind &tf\dft fingen, f(6ritt ße bur4^

ben bereits bnnfetnben Xbenb bem SBalbe pi, ber i^e fyimcit

bon 6dblog falben trennte. €o febr ibre (Sli^anfen bei bem auf

bem Sterbebette liegenben Öruber »eilten, [\e mar bodb ju febr

^inb; um nicbt einer tbörid^ten gurdbt su berfaUen, fxe ftc^

ottler^b ber menf<j^liii(en Setiaufung mitten unter ben raufdben«

ben SBAumen beiS 9Balbe9 befonb.

SBunberbarermeife mar c2 bie ßr^ciblung öom 2Bolf§jägcr,

bie fw cinft bon D^^einbolb Ott üernommen b^itte, bcren 6(brec!en

fie nun mit afler dkmalt ^etmfndbUn. S)te (STjAt^lung ftanb bis

in i^re ffeinftenSinieln^ten bor i^rer 6eete. gfreilf^ befc^miiitigte

fie ficb felbft mit bem ©ebanfen, ba^ d^ein^iolb bie ©efd^tcbte mit
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W)fid)t erjagt \)dbe; betin er fclbft fei berSBolf gemefen, ber auf

bie fd)öne ganni^ gelauert. 2öie aber, ftenn nun ein mirflicfeer

SBolf bort hinter jenem ^aume mit ben bid&ten Sleftcn auf fie

loartete? äBie tDoOte fie taim bie S^lod^d^t oon ^inrtdbd Sage

an ben SSoter gelangen laffen? §atte ^ebmig i^r ni^t Befolgten,

ber S3ater müffe fommcn ? — unb bie ^eye tüar tro§ i^reg frü^j

reifen ^erftanbeS fein iKot^löpp^cn, ba^ ft^ beCaniUli^ x>or bem

Sßolfe niii^t fArd^tete.

aRit beflügelten @<brttten eilte fie ivortvArtd. Sbte SBangen

"brannten, il;r Slt^em ging heftig. 3n i^ier 2Ingft begann f\e 5U

fingen, (iigene^ unb grembeö, unb n^er e§ t>ermod&t l^dttc, ben

l^lb gefungenen« ^Ib gefinnKl^enenäBoctenbed^nbed §u folgen,

mie f\t ba im ronfd^ben ffialbe and ber f^vedferfüOften Seele

biefe^^inbe^ ^ertorfamen, ber Wtte t)ieUei(j&t3}^an^e^ erfaufd^t,

i^m für fein ganjeö Seben alg etttjal iloflbarc^a gebünft bättc

(Snbli^ fa^ fte bie £i(i^tung bed SBalbeS üor Ticb; bort nod^ bie ge»

»altige )Btt(be, bie bb<bl^e nnb fl&rlfte im Keoier, unb bann beginnt

ber 2Beg jur §eimat, ber finftere SBalb ^at bann feine ^Ed^rccfen

tcrioren. 2Benn bann ein 2BoIf fommt, fo l^at fie njenig)ten3

9iaum, um ibm su entfitet^en, ober eS [mt> £eule ba, bie fie be^

merbn unb il^r su $fllfe Kommen* 8teilei(bt ber SBoIfdiOget felbft*

5)ann lotete fie fi* felbft au§, »le ibr nur fo ctiwoÄ 3:&ö*

ricfcte^ in ben 6inn fommen townk. 2)ic ©ofc^idjte fpielte ja ba

unten am Dianbc ber Sanbfarte in ben ^prenäen . . . unb 6b»

munb fab na(b UUm eber aud ald na(b einem SBolfdiAgerl

Sd^on n^ar fte in ber bev n^eitgeafteten SBucbe. %>a—
fie fa^ unb t^iJrte cc^ beutUcfe— regte fic^ ettraö l^inter bemS3aume,

ein mäd^tiger 6dpatten fiel quer über bie Sid^tung; eine ©eftalt

trat ^tt>or. SDttt einem Slngftfc^rei, »ie er in biefen ftiQen

SRAnmen nod^ nie mod^te ge^dtt n^orben fein^ fiel fie }u iBoben.

(Sie füllte, mie j»ei fräftige Slrme fie auf^)oben unb auf

ben ^oben< fteUten. S)ie ^efmnung !am i^r »lieber, fie blidte

mit inen SBliden um fub*

,,9lgne», mad iß bit?''
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& mx ^ert S^olhnor^ bec r>9t ifft ftanb.

„«Bater, lieber Sßatet/' f4ltt*st« ^ «1«^^M ftm

ben $al^ ,
„tontm beinern ^inbe ^ülfe."

„ffie« beunrulfrifit bi« bcnn, Äinb?" rief ficrt SBolhnar, fi*

no^ aOeii SH^tunften umf^ouenb.

S)a ti6 Tic f»* »toec bon i||in loÄ; boÄ botte iBe»u6tfeiii

mar ibr surüdtgete^rt. 6ie la^te gemaltfanu „3* ^«be mt^bot

bem ©olf flc(ür4tet unb glaubte, ba binter ber öud^e tnüffc er

auf tnl* »atteiu S)o* nein, »oter, nein, ba§ ift t& Sltteg niit,

»a^ mi* fo bttww unb finbif* etf^einen läSt^

din beftiQer 2Bem!rampf unterbra* t^r fernere« Sieben.

„60 txiSiW feo*, bir fe^It!'' rief §crr Söolfmar.

mt ffinem SRale ftanb bie „§eye" üoafommen rubig ba.

„mex," fagte pe mit einem fo tiefemften Stobrude, toie er

\\)n an bem tinbe no(b niemafö fo ergreifenb gelftnttt Jotte, „hk

niuf}t, bu mu|t mit mir fommen, ^öruber ^einrieb ift fe^r Irant

{0 Ua\d, ba^

Ser ftttrle Wem taumelte §urftci

„60 franf , ba^ er ftirbt, toenn bu tti*t foflW* tommfr**—
„6pri(bft bu bie ©abrbeit, 2lgne§?" —
fßo »abr, alg unfere ^Rutter gelebt bat." —
9lm ftcanfenbette ^inri^d fa|en inbef[en ^ebtoig unb müu

botb loutloS fi(b gegenüber. 3n ber Stube »ebte eine ge^eimnil*

tjoHe Stiüe , bie unb ba »on einem f(bmersli4en 6tB(nen be»

Ironien unterbrod&cn. -©cbloig, anfcbeinenb fo rubig unb gefaxt!

3)ie großen müben «ufien auf bag Slntlilj be^ S3ruber^ gebeftet,

ber in bem fablen Slbenbli^te bereit« einem @terbenben gli^l

2Ber modfete ergrünben »üßen, »a« in ber 6eeU btefe« SRftbdften«

vorging, toa^ SßiUibalb^ ©emütb ben^cgte? 6ie fajien, mie jene

fiit(btbare Slaturgemalt, bie im 3erftören ibr Seben finbet, immer

meiter unb grauenhafter fortfdbntt, mie ber Zob auf leifen Soden

gleicbiam unb5rbar ft* nabte. fflunberbare «egenfa^el ffid^«

rcnb ^ebtüig in biefem ^lugenblidfe bie Statten ber nfid^ften 3u*

fünft immer finfterer auf fwb iufdferciten fat>— fieinri* »ar nicbt
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me^ ta, bcr Safer entfrembet, fle f^toanfte l^etinattod'bttt^ bie

©elt— begann in SSinibalb« SJcnfen ein ^offen unb Sinnen ft(^

|U regen, ba^3 tjon einem freubigen 3^one ^armouifcf) ertlang.

(Sin äBa^enraffeln, ba§ nom, ^ofe betauf in bie Stiüe ber

6tttbe bnum, loedte bte iBetben aud intern Sinnen auf. Sludl^

ber itrottle mod^te eS üemommen "kahen, benn er fu^ nnrubig

auf unb richtete bie %\h}cn auf bie X^^üx, um gleicb barauf njieber

auf fein Sager jurüctjufmten. 2)ann fd^loffen pcb feine 5lugen

loiiber. Sollte ber S(r}t getemmen fein, ber feinen ^fuct^ auf

bie ft)&te Kbenbflunbe ongefagt ^ttef Ober fi^nti mit bem

SSatcr? 6ie blieben regungslos, um ben 5!ranfen, ber »ieber in

bumpfen Schlummer gefaQen toax, ben x>on feinem trüber, bem

2obe, nnr nodft ein (eifed iü^en trennte, nidftt }n pArem @ine

geraume Seit ^ema4 Ho)>fte e§ an bie a;(ür. SSKUbalb ging ffin,

|u erfahren, n?aS biefe bebeute. 2)a ftanb bic 5^afte[Ianin brausen.

^tbemloS berid^tete fte, eS fei fo eben in einer $oft!utf(be

eine junge, f(^tDar|gelieibete S)anie angefommen, bie bringenb

mit $erm ^einridft SoOmar gu f^e^en »Anf^e. Snf Me SRit»

t^eilung, bie fie ibr gemalt, ^err §einri(^ fei fo fel^r fran!, bof

man ftünblicb baS Sleufserfte ju ermatten Ijahc, fei bie junge

Skime attM<)tbentlid^ erfd^rodten, ä4)btenblftffe ^abe t^re SBongen

bebedft, nnb fie ^e hcA Xrc))pengel&nber ergreifen mfiffen, um
ni^t umsurtnfen. S)amt l^be fxe [xä^ aber gefaxt, unb mit einem

Jone, ben fic niemals in i()rem Seben üergeffen »erbe, b^be fie

gerufen: ,,^ffen 6ie midj^ gu ibm, id) mug ibn nod^ einmal

feMf unb fei ed §um leiten SRole, aU Sterbenben."

S>aiS®efpra<^ gmifcben benSeibentvar fo leife gefübrtmorben,

ba^ §ebtt)ig t?on feinem ^nb^Ite nur ein untjerftänblicbcS glüftern

öemabm. ffiiüibalb mar bie Zxc)p)pi bincibgegangcn.

aSenige üugenblide barauf tsat er mit ber fdftmaqgefletbeten

Sremben in bie itranfenfhibe. ^btvig gemabrte Tie erft; als [xt

bart am Sette ©einriebe ftanb. 2BiaibaIö min!te mit bem ginger,

^ebmig folle bic Unbefannte gemäbren laffen.

6ie ttNir neben bem 6(^mei|endlager auf birlhiie gefnnten«
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5M fbtbcnlnt bet aRitttcr.

Sie W^^l^^ ^^ftig/ ^ttn ergriff Tte eine lomi ben l^erab^&m

genben ^änbcn beS Äranfen. SBte f4mat, rok abgejcl^rt maren

fie! S)er Äranle tourbe unru^g unb beiüegte fi^. 2)a ru^^tcte

ft^ )»ie gfrembe anf itnb neigte ftdft fil»et ben blaffen lti)))f« S)er

f^marje $ut ^atte ftd^ Io^gel5^t, Monbe Soffen fielen auf baiS

brennenb^cifee Slngeft^t beg 6terbenbcn. Sw^'^ic^ ^^f^^ neigte

fie \\äi, h\& iiu 2i))pen feiner 6tirne na(fe »aren; fit ^e ü^n

getftftt

„^etnrtd^," It^te fte, nnb no^ einmal berft^ fxt feine

6tirne im leifen Äuffe.

3)er ^an!e dffnele bie Eugen. Sin unjagbar ffl^eS SlUtda

fptelte um feine £i))))en*

„aRorieP fom eiK fofl unDemelNto f^fl^

er tief auf unb fan! regungelo^ luxüd,

9Bar ber 3:ob an ibn herangetreten? Sic wußten eg ni4t;

aber eS mar i^nen, aU ^Atten fte bad S'ktufd^ feiner fd^mar^n

gttttge (jhrboc iMtnommem itein Magelaut entrang ftd^ i^nen;

mie im fHQen GinDerflAnbntffe ber Seelen mod^ten fte bie ga^

l&ciligte SRu^^e ber irbifd&en ©rlöfung nid^t ftören.

„Sel^t, fe^t bo4/' rief mit Sinem iDlale ^ebmig, unb eS mx
ein jandftienber 6(Mf nne er unoetgeffen bnt^ ein ganied Stben

tihit, ,,fe^t, er öffnet lieber bie Kugen, er erfennt sniS, feine

S3ruft hebt fid), er atbmet toieber."

3n bemfelben ^lugenblide traten $err ä^ottmar unb bie

ti^tf' m bie Stube.

,,Sebt et?^ fragte $err Soßmar faft fiberfaut

^ebmig legte ben Ringer an bie Sippen, um i^n 5ur Stide

)u mahnen.

„dt Übt, Sater/ Werte fte, „unb fie N iftn geiettet''

6ie mied auf bie am Sette Menbe ÜRotie.
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SBte in tiefer Seele m lan^tx Seit t^ernommene iDleloHett

ftd^r alhn&Hid an einander fügen, 6id Tte }u bem Siebe toetben,

beffen Qn^alt nur §crftücft bem ©ebäd&tniffe geblieben ift, fo

fcfeloj ficfc aud^ l^ier ©lieb an QJIieb jeneg ^erbrochenen DUngeg,

bet etnft ben gneben biefed ^aufei^ umf^lol« äRenfd^Uctei^

ift leidet »etf^eu^t^ unb bet Stieben einet SamUie M flüdfttige

^o^Ien; »enn fie aber mieberfel^ten, bringen fie gctt)i)tnU4 i^ers

doppelte ®aben jutüd unb ireilen länger all 5uoor.

^mxxä) Ottmar ging oQma^lig feiner tooQen ©enefung ents

^cgen. (HneS Xdgei» b>nnte bet Slt^t etll&ten, aKe (Sfefalftt fei

befeitigt; ^eintid^ fei, »ad t^m in feinet $rajriiS wä^ nie Dot*

gefornnten, wie burcfe ein SDunber gerettet njorben.

Wlit biefem lebenbigen SButtbcr ^atte M inbeffen ^einricfe

%oIfmat in ben 6tunben toiebetetmaii^enbet Sefunb^eit l&ngft m»
fl&nbtgt ffiaiB bie 8eiben niematt aulgefprod^en^ baiS flo^ je^t

in trauli^em 3^icgefpräd& t)on i^ren Sippen ; e§ mar ein lief

tnunbenber ^run!, ben il^re 6eelen au§ bem ^Seä^tx ber dtt

tnnetnng t^em Unb boc^ toat ^o», mod i^m ÜRotie ecs&^Ien

i^e, eigentHd^ nut bfltftigen SnIftattiS.

SÄarie ^lottc in bem ©aufe be^ ^offefrctärg, in miö^e^ pe

tta4 bem S^obe i^rer (Sltern aU ^ülflofe Sßermanbtc aufgenommen

mtb, ein feltfam jerftörted £eben gel;abt. ^or ber ^u^enkoeit

^ben i^t bet ^offeltetAt unb beffen gtau eine SteKung, aü
^e^örte fie mitdiilft betSfamilie an; [\t Igeuc^elten eine$Betfl(f>

fidfetigung, bie in unbemerften Slugenblidfen in i^r Sßiberfpiel

umfd^lug. Sie l^atten fie gur dloü^ ber bienenben SSerkoanbten

miebtigt, bet bod (Bnabenbtob nnt and (Stbotmen ingefd^nitten

tiMitb. BU litt inmeilen nomenlofe Oualen; me^t att i^t S)ienftf

t)er()dltni6 tljaten i^r bie ^tn&jiki unb bal lügenl;afte 2Befen

tDt\)t, bie mit i^rer arglofen 6eele gleicfefam gangball fpielten.

6elbft ^inti(tf ntu^te geftelften, baft et f&t biefen 3uftanb bet

SHenenben nut ein ftfid^tigeS, t>on Seit )u St\t auffCammenbed
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Sntcrcffe gezeigt ^atte. 3n bie gütte ber Sex^ttcuunqtn unb 5ln»

reguugcn, mte [\e bie JHepbenj bamal^ bem jungen Spanne bot,

trat bie @c)d^einung be^ blaffen, {tagtet bulbenben iS^äbd^eiii^

fafi träumet ein. Stut ber (Senegal befaft f^Aifm Sbtgeii;

bad fülle Seibett ber SBatfe mt \fm ni^t entgangen, 6r

einft, furj na^bem §einric^ baio ^auS üerlafien, i^r üermeinte^

^ngeftc^t lange unb prüfenb beobachtet .SBenige ^ge barauf

richtete er bie briefüdfte ^nfra^e an fle, „ob fte geiDi(Utt)&re, ba^

fletne ^uiSnefen eineiS alten 6oIbaten px ilbeme|iiien ; allerbtngS

nur auf eine fur§e Spanne 3eit/ M feineu fünfunbfiebjig Sauren

;

aber fie fei bocfe aucfe feine SSertüanbte, unb ba erfeeifcfee e^ ifer

^flid^tgefü^l, baft fi^ ftdj^ ber leiten ä^age eineiS oUen, fronlen

SRanned annelftme.^

'Sro^ ber boi^baft ^ö^nifci^en iBemerfungen M ^offehetM

mar fDlatk in ba5 ^au^ be§ ®enera(^ gegangen; allerbing^ nur

auf jene turje Spanne Seit, mie er bie^ felbft be^eid^nei l^atie,

S)er alte @olbat ging ftcbtlicft feinem SerfaUe entgegen; load fie

i^m bieten fonnte, war Pflege tinb SBartung. Sl^te er bod tief«

»erfcbloffene ©e^eimni^ in ber Seele feiner Pflegerin? ßtnei^

3^age0, turg t>ot feinem allmät^Iig eintretenben 6rlöf(6en, bütirte

er tftr ienen iBrief in bie geber, ber eine fo grauenhafte Sec^

toüftung fiber $etnrid^ SSoRmarlB Hoffnungen gebrad^t hatte,

fetbft mar ber 3ufammeu^ang be;?^ Sdt^reiben^ mit il?rem eigenen

S)afein üoüfommen unflar geblieben. (Srft nad& bem 3:obe beiJ

(Seneral^, ber üor )n>ei äBo^en etfolgte, fanb ed fx6^, ba| er

einen legten SBiUen hinterlaffen, morin er in menigen Sorten

feine entfernte SSertoanbte SRarie, bie ihn in ben legten S^agen

ba« treuefte ^inb gepflegt, jur IBefi^erin bej3 ®ute§ falben

ecK&rte; „t>e^ äBenigen, er hatte/' lautete eS in bem ^efto«

mente, „load ein alter @olbat fOr f(hlaflo0 Dertoachte MitU nnb

für im ^remben Sienfle benoeinte Hugen bieten fonnte."

2Rarie war gefommen, um fid^ loov Heinrich SSolfmar mit

ihrem ^eft^titel §u legitimiren. iEDod bie Reiben weiter fpra(hen

unb oerhanbelten in ihren traulichen, ))on Stiemanbem belaufchten,

Digitized by



233

nur fid^ fefbft angcböventjen S^i^öefpräcfeen? Sebarf too&l

ba eines langen älueeinanbetfe^end?

Slnfangd burd^auclte ed ben amen ^ntut mit aOet Stttec«

fett, ba| er* ber Urme, aitiS ber ^eimat ©eflo^ene, bie gianjenbe

©abe annehmen foüte, bie fid} ibm barbot. durfte ber S3ett(er

fxdi be^ foftbaren gunbeö bemächtigen, ofene ba& ibn bie £eutc

fragten: SS^ie fornrnft bu ba|u^ bic^ bamit |u fd^müden? gär

bdn jerfe^ted ^eUKinb ^a(t eine anbere 8ter? Unb »enn er fle

onna^m, biefe güQe eines? )o uneigennü^ig gnäbigen (^efcfeenfeg,

burfte er fie für fxd) befjalten? 2)urfle er SJlarien mit [xd) jieben

in bie SBirmiffe feiner gamiUe, mie fie in ber (foinnerung

hafteten? Sann fomen Itd^tere unb freunbli^ere 0ebanfen über

i^n, 6ie fliegen au8 ben Monben Sodfcn jener ©epalt nieber,

bie neben ibm am 23ette fajj; f\c glitten über i^n bintneg mie

luftige 6onnenftra(^Ien, koenn fie i^n mit i(;ren gingerfpi^en be>

rfi^rten; fte toi^ten unb f((ersten mit i(m, »enn er fftadftü auf«

»a^te unb bie Sterne bur^ bie e^enfter funfein fab: fte evgoffen

ficb aus jebemno^ fo leife geflüfterten Sng^ftänbniffe jener Sippen,

bie ben feinen fo nabe lüaien, fo nabe, baö enblicb ein einjiger

^1 bie ffl^te £dfung aUed Siveifeln«, iBangeniS unb IBiber»

jte^eniS mit flöft brad^te.

Slm 2lrmc feiner 93raut trat ^mx\6) S3olfmar, ein üoüftänbig

^enefener, in bieneuerioac^teäDelt! ^iefe^elt mar in benSlugen

^einrii^d »irlttdif eine anbere geworben. SBkU i^m bad &iüd

baraud ^rborlac^te, erfdbienen i^ aucf^ bie Stnberen in i^ren

Stimmungen unb (Ebarafteren gleid&fam miebergeboren. 6r

brandete nic^t a[l3uroeit 3U fucben; üor Slücn feinSBatcr bot i^m

bad mertrDürbigfte iBitb biefer SBanblung.

Stolhnar trat nftm(i<( bem So^e mit einer IBei^leit

unb ScbonungSfeligfeit entgegen, bie jumeilen etmaS ton ber

SSerfdb^nitbeit eineS beftraften ^inbeS an fid? b^itte. §atte i^n

ber bro^enbe SBerluft beS SobneS bem gemad^t? ^tte er

eine tiefere ^n|t4t in fein ffiefen erlangt, bad i|^m er^ j|e|t in

feiner Xiefe unb SSax^iü verfUnbßdft loarb? fficr nid^t gerne
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an bcr Obcrflö(te baften bleibt, foiinte ju ber Ueberjeugung ge«

langen , bafi §err 2DoIf ?Bclfmar üon einer 2lrt großen Sllcfpefte^

erfOUt mx. ^titncb b^tte na^ feinet W^ä^t fpielenb erlangt,

tDonocb Slnbere mit gteti^er iDlü^e geangelt (fttten, ed fu

etbafcben. SBer (fttte bail bem loertrSumten jungen zugetraut,

t>er 51mt unb Karriere aufgegeben b^tte, um beii $äbagogcn

(einer öJefc^trifter ^u fpielen? SBolf 5^olfmar mar in bcr5)enfung^

IDeife, bie fi^ in biefen SlnfKibten fo j^enrlicib lunbgtbt, all gci

»ofben; batan limnten au4 bte ^mmetf^lAge bei» €4tdfald

nicbt« önbern. Qu'tm brauchte er einen $a(t, um ficb inmitten

ber ^emütbigungen unb ^ränfungen, bie er jüngftenS erlebt,

au^uti^ten, tinb biefen fanb er in feinem @ot»nel iDUt einem

geoilfen 6tol§e fonnte er bie 9ladS^barf4aft, miter bet et t»t

2(Qem bie grau 33öcfing üerftdnb, auf bie 3:batfa(be binweifen,

Q6)ioi falben geböre fortan bem ^aufe Holtmar.

^iefe Selbftäberbebung loermocbte ed audbi tt anfing,

bie i^ «)on ^btoig angetl^ne ©dban^ milber sn bentttcilett.

^a .^einrieb, ber je^t fo gto| unb glAn^enbm ber IBelt ba<

ftanb, fi(b ber Scblrefter angenommen batte, focbt e^ ibn

an, n^a^ bte^elt über bie^borbeit einest jungen äHäbcbenfopfed

badete? ^einrid^ 64ulb vm ed fa bo<b gemefen, ba| {14 Stein«

(olb Ott in i^r ^ex^ gef(bli(ben battc 3n ^einricbiS eigenem

Sntereffe lag e« alfo, fo befcbnjicbtigtc er immer mebr feine bie

unb ba auftau(benben ^ebenfen, baB er für bie 6(bmefter audb

femer forgte. ^kmg lonnte nocb bte 4>rA(^ttgfte ^udfrau abgeben,

(Sr glaubte alfo am iMÜgfien |u t^n, loenn er fcbmigi» SJfCik

mit feinem SGßorte mebr gebacbtc.

3ubem trat ba^ 0}läb(ben , nac^bem 4^einri(bö ©enefung üom

Utijiz erKdrt matb, fo leicbt unb fuber unb gehoben auf, ibr

ganieiS SBkfen l^atte fo toenig Don einer Steuigen an fidb, ba^M
^erv IBolfmar sntoeKen bereben toollte, eigentUcb babe er fein

Äinb um SSerjeibung ju bitten.

Qx, ber im ^erecbnen t)on ©eminnft unb Serluft nie

Aber M loermodbt ^tte, bie Seelen ber i,^nber feiner grau''
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tiefer 3u crcjrünben, !onnte auä) tiidfet a\)nen, an meHen

grunben vorüber ba^ SWäbd^en |ur 6clbftbefrciung gelangt mar.

SSerlaffett toir fftt eine faitge 3eit bad IxtbU fdiih eitied ftdft

fe&f! miebergegebeiieii ^Illdl{<|en $ehntD«feniS, um jenem ^ud^
bcrabenen §u begegnen , ber bie fc^öne ajlenfienblütjic gefnidt,

um \id) bie ^angekoeile t>^^ ^orflebenS fetnju^aUen.

Wx mflffen, imt ebt tMUftOnbigei^ Wo S)eflen, »ie unb too

M ^ gcipteiAe SVebiloIb entttitfelte, »eil tUbtt bie 0tftn|en

^uSgtetfen, bie biefer fdftd^ten ^^a^Iung ^efleift finb.

$attc Dr. Sine bamal» feinen greunb 9ieinl)oIb, beffen er

{o bcingenb bebutfte, lieber gefunben? ^ir miffen ed niä)t;

ober bie Siebemretnigung iäfkn in ber Z^at ftattgefunben }tt

(oben. S)enn htrje Seit barauf la» nnb ^Mt man »ieber bon

ben berühmten pbrenologifdfcen SBorlefungen bei Dr. 8ine, bie

noc^ baburd^ einen tt\)ii\)Un ^fi^^ gemonnen Ratten, ba^ fii) ihm

bet betfitrmte ivSRonobtamattbt" Dr. Otto beigefefit l^tte. ä)ie

6))e9talit&t biefer MnfKenfd^en £et[tung , bie in ber bamott loinbt

fttllett 3eit aU etma^ Slu^erorbentlid&e^ galt, namentlid^ in

6täbten unb St&btcbcn, benen baS (^lüd einer [te^enben ^ül^ne

bott ber Sorfe^ung Derfagt »arb, beftanb barin, ba( «Dr. Otto"

gan) aOein nnb o^e jebe fonfKge Seii^ülfe im X^eoter^SlofHIme

gange Stellen au^ ben bramatifiiben Maffifem beflamirte unb p<6

fo baÄ S3erbicnft crmarb, bie in ber Literatur arg üernacfeläfiigten

P. T. iBemo^nerfc^aften jener 6t&bte unb Stäbtct^en mit ber

bramatifij^ ^oeTte aller Sblter unb S&nber befannt |tt ntod^
fSS f^etnt bie^ bie Seit ber ttefften Mebrigung für 9Mn(olb

Ott gemefen §u fein, benn balb barauf 50g ber ^^renolog allein

feined SBegel, unb ber Dlame Dr. Otto'^, feinet ^egleiterd, ber«

fd^UMUib mit (Knem äßale mie burdft IBef^oubennig.

^fflr tatt<lftte in einem Keinen Sonmale ber ^auptfiabt

Vio^lii) ein 2;^eatersÄriti{er auf, ber Ti* Dr. Sflcin^olb nannte.

2)iefer Sflame gehörte balo }u ben gefannteften ber diefiben}, aber

au^ }tt ben gefard^tetften. S)te Urt^eile unb ^^^ptSnäit, bie in

biefen SUttem im Slamen be9 guten Sef^maM abgegeben
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lüurben, geftalieten fxi) ju Orafelfprüd^en, btc für gewiffe Ätaffcn

beräJienf^^eit bie ^eiligfeit beg ppt^if^en 2)elp&i an fidfe trugen.

Stamentlic^ bie Sflitgliebec ienec Sd^etnföelt, bie oon ben ad*

abcnbttA auf bie Scettet beS l^öl^emen $i>btttiiii$ niebergelegten

Ärdngen bic größere $aifte i^re« f)afeln« lebt, erjitterten imter

ben ttjucfetigen ©d}Iägen, bie Dr. 3fiein^olb in jeber 5Rumer feinet

IBIatte^ roiber fie aust^eilte. (Ei* fannte feiten Erbarmen, unb

ba btefe i^ttlen'' mirKid^ „^üfkuxä^" »aten, erfannte man iNiß»

att<i^ beren 0ered^tigung. CHne bunfle Sage mad^ in fencn

lei^tbettjeglid^en jlreifen ber SBü^ne bamal^ bie JRunbe, beren

fc^auerlicber ^\)alt ba^in lautete: bie OlücffuSt^Iofigfeit Dr.

9iein(^oIbd gegen bie Stün^tt, namentli^ ober gegen bie ^ünft*

lerinnen, tilbre Don bem Unt^be bet, ,,ba| t^m einft eine

6ct)aufpielerin, bie er {jeftig geliebt, bie 3ireue gebrodben ^obe,*'

Einige ^a\)xe fpäter brac^ jene geiüaltige ©rfd^ütterung au&,

bie ben iBeftanb bed @taated bid in fein innerfted ©efäge et»

Sittetn mad^te. Sie 64einti>elt bei» X^otetd toat fOt eine ge«

raunte 3t\t in ben ^tntergrunb gefd^oben n)orben ; lang unter»

brüdte Hr&fte unb ©emalten beberrfcbten mit ber SBilbbeit »ilb

ein^erbraufenber ©ebirgdtoajfer boS öffentltd^e £eben. OJlit einem

äRoIe mtpvopipU fi(b and bem Keinen iBIatte, ber bidbevigeii

SSogelfd^euc^e beS für feinen 9ladbru^m gittemben ^^eateiDoRe^,

ein gro^e^, milbe^, tnie in rotbeg S3lut getaud&te^ 3outn«iI«

S)er S3erfaf[er ber 5t^eater!riti!en mx um einige Stufen ^5ber

gelegen unb fdi^vieb nun bie „Seitartitel^M i^i^rannenfeinb.''

Keß fiÖ9 nid^t leugnen, bie Xrtifel loaren mit ®eift gefd^rie»

ben, aber e^ fehlte i^nen tro^ ibrer Dtüdfiit^lofigfeit, bie ftet-8

an bie finftecften (Bemlitn blutiger Söfung anfnüpfte, bie @lutb

ber Uebei^gung.- S)ad gener, bad fte bur(biobte, fd^ien ni<bt

ben bolben SS^eingetfiern, fonbem bem unbeimlid^ Wfobolenl«

lebnt; e^ ermärmte unb begeiftertentdbt, aber ei8 erlitte.

befto»eniger gcbörte ber große ^Slabifale" Dr. SReinbolb Ott balb

)tt ben gelben bed ZoQß, ba er aucb bie Xtibflnen ber bffent«

lid^n Sereine fftr bie XuiKbreitung feiner Sbeen benflt^te. 8»
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^aufe in bem {(einen S)otfe feinet ^emat toatf ein altec Sftamt

Tegetm&|{g bie i(m bttt(| bte $ofl ingefornmenen Sl&tter in«

gvimmtg |um f^enfter l^tnauS. ^enn unter aOen Sefern be9

^^tjrannenfeinb" ^atte ber alte 2)orfbettJo^ner tieUci^t bie leb*

t^aftefte Ueberjeugung, bag deiner tDeniger ba§u angetban mar,

einen genätteten unb in feinen gfugen fnacfenben Staat toieber

eti^tttrenfen, atö eben fein ©olftn Dr. 9{etnlftbtb Ottl

S)ie einige Qät barauf eingetretene 9leaftion brdngtc ben

fü^nen Sßolf^^tribunen aur glud^t iniS 2lu«(anb. 2)ort lte& er unter

feinem »oUen Flamen jenen SRoman erfd^einen, beffen SBoQenbung

er, gleid^fam erbtflift ))on bem »dtenuntfaffenben ^n^alte, ben

er ibm geben montc, tjon 3al;r 511 ^a\)i ^inau^gef^oben battc.

211^ ^einrieb ^olfmar biefe 5)i(ibtung feinet cbemaligen Sugenb*

genoffen ^u^nbe geiefen ^tte, mc et bid in boi^^lnnerfte feiner

Seele erfd^roden. ffiat bie( bad bid^tetifdbe Afnb fened ^immeU

Jtürmenbcn5:itancn, ben er tjor Sabten in blöber 5Bertt)unberung

angeftaunt b^ttc? !Reben gldnäenben 2:iraben unb Slpbori^men

fanb ^einrieb eine ©eftaltung^tofigfeit unb einen Langel an

iDotmem £eben, bie et ftd^ im etften SKomente bet S^etblüffung

rdäft etüftten fmmte. TOetbingS erlamtte er f^iet, ba^ 9ieinM^

Ott§ latent an ber OueÖe mirflidfeen Sebent nicbt getränft

ttjorben mar; e3 toar ein jtoergbaft öerErüppelted, Iraftlofe^ ®e*

fi^öpf, abet ed l^atte gto|e, geiftteidb^ Slugenl

Soden tott ben SBanblungen Stein^otb Ottd »eitet folgen?

Sie fübren m§> in jenc^abre jurüdt, in benen bag fogenannte

„ftarfe Olegimcnt" an ber 6taat^tafe( banfettirte, um ber 2öelt

ben )Ben)eid geben, ba| ein £anb, beffen SD>la4»t^ber mit fo

geiDattiget 9auß auf ben S^fdb fplagen fonnten, notl^loenbioet«

»eife^ aucb i?on ©efunbbcit ftrogen müffe. 2Ben mirb nidbt

befrembcn, baf] unter ben £obpreifern biefer Slnficbt [id) aucb

Dr. aietnboib Ott befanb ? SutiUtgelebrt aud bet Serbannung,

l^e et ft4> Sinfang^ mit t)etf((&mtet S^en, bann abet nm fo

bebingungSTofer benüRftmiem be« ftarfcniRcgtmcnti^ ongef(Stoffen,

f^lug, koie bte|e, in einem neuen ^oumate, baiS toobltoei^Udb
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nicfct me^r fcen „5;prannenfeint)" an ber 6rtnic trug, auf beii

S^ifcfc unb behauptete, toie feine — J?oftgeber, ba6 ba§ fo üiel

d^i^mA^te 6taatdtoefen tot^ ^oon blft^enbet ikfimbdeU feu S)ie

Srti^ett mfifFe mit ftatfer $anb gefd^ü^t toetben, unb fei

ba^ i^ennjei^cn eiiieg fcftfed^ten ^^olitifer?, bie Ueberjeugungcn

be^ »peute mit ber ^ä^igfeit eine^ fentimeutalen Sieb^aber^ feft«

balten }tt moflen. 2)ad Q^tnÜ^ü fei bad dücbtige. Skc bie

^ei^eit mU^, müffe feine Siebfd^aften toed^feln mie fein $emb;

fcfeUefelid} bringe fie fxd) bocb an ben redeten Tlann.

Und) biefe ^Blätter tüaubcrten in ein ftiüeö ^au^ in einem

• noäf ^ifUxen S)ovfe bed ^eimatöianbed; ober ber alteaRann, an

ben pe gerietet UMtien, liejs i^nen badfelbe ScHdfal »ie ben in

ber SRetoIution an i^n gefc^idtten angebei^en : er n^arf fte ingrimmig

jum genfter ^inauS.

SBelc^en äBanblungen ber gei^ei<l^ SRetn^olb Ott femer ent»

gegettQtng? §r fonnte, nad^bem \M „^adtf Stcgiment eineiS

^age^ fo ^ar! auf ben Stifc^ gefd^Iagen ^atte, bajs barob'WAfet

unb glafc^en l)erabftc(en, worüber in einer benachbarten ^rooinj

gro^e Aufregung cntftanb, mit einer an (^enialit&t ^reifenben

ffienbung bebauten, im (BmnU feien jene 3Rdmier an ber

SRegterungiStafel gar nicht fo ftart gemefen, unb eine breite ^mift

bemeife noch nicht, ba^ man auch toirflich ftarf fei. 2)ie Stärte

berul^e in ber B)M^igung feiner ^raft, unb biefer Anficht treu,

ging er |tt ben „^albftarien,'' unb ottcb biefe $artei nocb

frftftig auf ben Zif^ fiihlug / vmA bie Seute in jener 9toinn§

nicht oertragen fonnten, in ben „^albfchmachen unb cnblid^ ju

ben „Schtoad^en" über, bie fid^ fo anftänbig benahmen, ba^ bie

£eute in jener $roi»in§ ftcb enblkb }ttfrieben gaben«

®ei aU biefen dntmictlungen feined ureigenen SBefenS war

Sleinholb Ott ein gciftreicber 2Rann geblieben.

©ine ber legten Söanblungen erlebte eine noch junge grau,

bie unter ben turnen ein«l öffentUd^en Spaziergange^ in ber

9ie|iben)ftabt fa|, einen bbmbgelixften f^bnen Itnaben )ur 6eite.

3n bem Slntli^e ber jungen Tluttcx ttKiren bie 6chrift5üge eineS
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ticfgefättigten ©(ücfe§ §u lefcn. 2)a ful)r eine glänsenbe (Squipage

vorüber, in mMtt, breit unb be^aglidi ^ingeftrecft, ein Tlam
Sßaniin ^rflcfte fte ben fd^Mien Knaben tnit fo angfUtc^et

8etbenfd6aft(id)!eft an f\d)l

^cbmig l^alte il;n crfannt! ba^ 3bol il^rcS jutigfraus

lieben ^erjcng, ben ton feinem ^^iebeftal ^erabgeftürjten ®ct?en

bem einft bie 92i<j|»te bed aUen ^hua, atö ^oiod^d*

opfet ft^ gett^^t (atte.

3)cr geiftreicfec $Hein^)olb Ott irar ein Sf^ann geworben, auf

beffen Slu^fprücbe unb „Operationen^' bicSUiorgens unb 5lbenbs

bl^cfe mie auf otalel^^afte Offenbarungen artete unb Iauf(bte

!

fte^fen tAx »ieber in Me grfl^faigiMuft bcd 64Ioffed falben

}urü(f.

§einri($ 9?olfmar ift ber ©atte EDlarien^ geworben. 2lm

^ocbjfitötage erregten bie jwci 6cbweftern, bie fcböne ^ebtoig

unb bie Keine „ffeft/* odgemetneiS Sluffe(^ 6te fa^ mit

i^ren ®IumenMn§ett in ben {paaren »unbetfc^ön au^ Selbft

grau 93ccfing, bie fid? unter ben oeränberten llmftänben fd^on

langft mit ibrem alten SSere^rer au^gefö(;nt batte, war in ibrem

gtangenben äDagen, ber ^utfcfter in neuefter £tDree, in ^Begleitung

i^ed Steffen Sbmunb gefornmen, um bte S^er mit (Begen*

wart in bcef^ren. Sie geftanb bewunbcrnb, man müffcweit unb

breit berumfommen, e^e man gwei folcfee Sc^weftern QJeficfete

• Mömt. (^runb fei i^ ober bie i,^^ bodft me^r ind $ei^

gemadftfen, a(d bie gar }u em|l Utifenbe j)eb»tg. Sie $e;e »erbe

einmal bie prAd^tigfte Keine ^au für i^ren (Sbmunb abgeben.

' $err SDoIf Q^olfmar nafeni biefe Slnweifung (einer greunbin

auf bie d^^^^^f^ aufrieben fcbmun^elnb entgegen« —
S)er ^erbft toar gefbmmen«

Shied %aqt9 (üb ÜBtDibalb bie gefammte SfomiRe ein, ber

(5ntf)üUung bc^ DJionumente^ auf bcm ©rabe ber 3Jlutter beiju«

wohnen, ßr ^attc in ber (eilten Qtit unabläfjig baran gearbeitet;

Iteiner in bod ^igtbum feined Sttelieri» einbringen bürfen,

unb bad (Bebet M greunbed roar gea(^tet toorben.
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240 Vnbcniett bcr aRtitter.

80 manberten fie burcb ba^ faWt^nbe Saub ber SSäume auf

bcn griebfeof ^inauj^, ber bie Slfc^e ber 2}hitter barc|. (Sine tief«

em|le Stimmung jitterte bur(i^ Slfiier Seelen. S^on au^ ber

gerne leud^tete il^nen bie Don iüanfitlerl^nb gefertigte Ee|te

Stfttte i^rer SDlutter entgegen. 2luf einem mäßigen ^iebeftaTe

er^ob fi4 ein ßngel auä meinem Tlaxmot, mit meit geöffneten

gütigen, an 3 einem offenen Äorbe S3Iumen auf ba§ unter i^m •

liegenbe ^rab ftreuenb. S)a9 mar ber ®ebanleM iBUbl^auerd

tmb bie f[tt§fü(>rung bie meifter^^afte ^üOfe für beffen 6innfg!ett

Slber 64aucr burd^riefelte fie , mie fie nun um ba^ SKonus

ment gereil^t ftanben, aU fte ^u bem leud^tenben @ngel auf^

fd^autem ^ Säge feined älntliteiS trugen dne unt)erlennbare

Sld^nßdftfeit mit benen ^ebmigd — unb bo^ mar tS tokber ba8

untjergeffcne ©efid&t ber guten, guten 3Jlutter!

deiner üermod^te über fi^, bie »unberfamc ©tiKe biefeä

Slugenblid^ mit einem SBorte $u unterbred^en. SlgneiS mar an

bem (Sngel niebergefunlen unb meinte Dor {i<^ (in.

nftl^erte fiA ^ebmig, mie t)on einer feltfamen dtngebung

erfaßt, bem feittuart^ ftefecnben DJleifter be^ 2Berfe§. $Rod^ einmal

fd^aute Tie ju bem Slntli^e be^ ßngel^ auf, ber bie Söge i^red

Gbenbilbed trug. 3)ann reifte fie bem SSilb^uer i^re ^nb.
(8» mar bad (MAtol^ einer 8raut fftr bai^ ganje tommenbe

Sebcn. —
^luf bem ^etmmege fagte ^einrieb Holtmar, in befien ®e<

mfltf^ bie emfte (Sntl^imungdfeier noi^Bang, $u äRarten:

SEBefen unferer SRutter mar ed, bem bieg Me» ge«

(ungen ift. 2)iefeö 2öefen !onntc nidjt untergejjen in 3)cniemgcn,

benen fie baö ßeben gefcfeenft ^atte. (i& mx tnie ein feiner Suft

ebelften ®mütie^, ber ftdft burc^ aU unfer ^un unb Genien,

mo mir fehlten unb irrten, j^inburd^gog. 6ieM fk

• ^at meine ©efd^miftcr, fic ^at unfer ganje« bem SerfaDfe ent*

gcgcngel^enbe^ §aug geftüjt unb getoa^rt. 2Bir fonnten nid^t

faQen — mir macen gemeint im unb ^ut^ bad ^nbenten
ber SDlutterl''
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1.

„©iebenM^ert brel unb fflngig »ulbai/ fagte bcr $robft
fnbem et ein »lott $(4)ter auf bcn a:if* fegte, „eg ift richtig,

Dbipo^l bu mir, id; ganj gut bemerft feabe, biegmal ben

Scbumlauer um fiebie^n Äreujcr t(>eurer" ,rör ijt eben

teurer gemorben, ^uet ^od^toarben/' {te( ber SRann ein, bet

in bftrgerli^ Ztaäft bot i^ ftanb.

— „S(bon gut, \d) fagc ja nicfetä bagegcn, iroQte bfd^

nur mun raffen, bag t^'§ bemerfe. 2lber," fu(?r ber $robft

fort, t^ut mit leib, Uebet Gattung, bafi bu bei bet $i^
betjeben« gelonnnen, benn ic^ fann bt4 ni<i^t beja^Ien. m ifl

fein baateS ®elb im §aufe. 2Benn bu aber morgen njieber*

fommen minft— mir Serben &eute eine gute ßinna^me machen."

Wartung t^erneigte fi^, na^m bie SKüte, bie neben i^m auf
einem @tu^Ie log, unb ging, ald Ilm bet $tobfl no(^ in bie

XWre nachrief: „^u foflft ju 2:if4e I)ier bleiben, Wartung,
bann fönnen mir aud? gleidb ben neuen Ungarifcfeen proben

; fie

koerben genug getupft ^aben. Siud^ maii^en toit (eut ^lla^

mittag ein SBunbet, ba fannfl bu lufe^'' Set $tobft fagte

biefe (e|ten ©otte mit ber größten ©elaffen^cit unb fpielte babei

mit bem großen filbernen Ärcuje, ba^ an einem blaurotljen,

breiten Söanbe an feinem ^alfe übet bie breite S3ruft ^^erab^iing,

^@in ©unbet?'' fragte Gattung, ungemi|, ob et tedftt ge^btt

Nie obet nidftt

„3a. ein WtaM/' beftätigte ber geiftlicbe $err, „unb bu

fannft au^ einem ber (Jenfter bequem }ufe(en, benn ed koirb ftcb

im ^ofe begeben."
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244 SBittclmSen.

60 fpred^enb, »anbte er fxdf »ieber beut S:if4e ju, um bie

bafelbft seijtreutcn Rapiere orbncn, tüä^renb Wartung nod&

^att} ücttüunbert in bei; Zifüxt ftanb. Slber bie SSermunberuitg

balb, unb ein angenelftmed &&öiün fptelte auf ben 2ip))en

beS üJlannei» , atö et bur<| ben langen Sang toeiter f^ritt unb

bie a;reppe ^inabftictj, um fi4 inB 9fiefe!torium ju begeben, too

et mit bcm geiftlicien ^etru ju 2Jlittag eflen foüte. 6^ fcfemeis

(j^ette t^m, bad ^eitrauen bad (ol^en geiftUc^en SBürbenträgerS

hxi in btefem Stabe gemonnen Ifaitn, unb ba| biefet

ton ben ©e^eimniffen be«§onfe§ mit einet Anl^e fpra*, loie ju

einem, ber jum §aufe gehört. (5r em^fanb jum erften 2)ia(e

bie| (S^fü^lf bod anbete to^eniget befdt^eibene £eute feinet StanbeS

l&ngli em^funben l^ben mfltben, benn et wat feit Sagten ber

8icfcrant ber Äongregatlon bon ^eiligenl&ain, bem betfi^ten

SBallfa^rtyorte, tjevfoitjte ben fürftlidt lebenben ?5robft unb bie

oil^t i^m beigegebenen ®eiftli(^en berfd^iebener ZM unb bie ia\)U

rel^e S)ieneif4aft mit aUem unb jebem S^öt^igem Ku^etbem

n^ar er noc^ ber befonbete ®finflling be9 ^o(en gelfUt^enSBfltben»

träger^, ber an ber 6pi^e ber Kongregation unb be8 reid^

bepftünbetcn unb aufeerbem noä) ^öcöft einträglid&en SBallfa^rtSs

OTted ftanb, beffen »unbettf^&tifled Snarienbilb aaj&brlic() viele,

Diele Xaufenbe bon ^OQtm aud 9ta( unb Setn (etbet)O0. Set

«Probft liebte bie eblen 2Beine unb mar ein Äenncr. 6inet ber

f(^5nen 3üge feinet (i\)axalUx§> mx cg, ba^ er nic^t gern allein

ttanl^ aber ald äöi^tti ilennet liebte et ed, nut mit Solchen [\6) am

Se^et )tt etfteuen, bie bad (Bebotene |u mfltbigen betfianben,

unb an fold^en fehlte eS in bem loeinatmen, fiber()aupt bürftigen

fianbe, in »et^em felbft ber begüterte nur feiten über bag Sier*

glod (^inauelommt 2Jle[^ior Wartung aber (^atte fic^ aU Sie«

fetant beS ^od^kofitbigen $ettn balb ju einem feinen Aenner audt

gebilbet, unb ber ^Probft freute fld^ Don 3eit ju 3eit, befonbet»

wenn il;m bon frommen Seelen fromme ®aben an frembem,

interefjantcm äßeine jugefd^idtt »urben, mit i^m einige Stunbcn

beim 01afe su bet))laubetn. 6t }og bie dSefeaf^aft biefeiS Kugen^
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ettifad^en, )»raMf4eti9)lattnfd bei feinet ita)>Une \>üt, mit benen

er mdit gern tiertrault^ vtngm^ unb bie er flet9 in einiger (&nU

fernung tocn fid?unb in cl^rfurcttöDoüer Untertt)änic3feiterl}ie(t. ß§

lüQren meift S3auernf56tte biefe« in Kultur unb Sitte ie(>r

|))fteten £anbed, bie leine anbere, ald bie bflTftige 6eminanften«

litlbung befafeen, njfil^renb er, ber ^Probft, nocb an» bet fluten

3eit ftamntte inib feine geifllic^e 6r3iel;ung in einem ^sei'uitens

Hefter genoffcn |>atte, ttjaö in ber ®egenb ben 3rrt^um m*
ontalte, ba^ man i(n fflv einen (Siiefuiten ^ieit 3n ber

\mMt biefer loalbigen, 9on aQem SBeltimfel^ abgefi^ittenen

unb au^er(;alb tcv 2Danfaf)rt^5eit üben ©egenb mar \\)m ü}]e(d?ior

Ortung, in Ermangelung einer beffern, bie liebfte ©ejeUicfeaft;

^nn er befa| neben jener fiifton er^A^nten, bem geiftUcben

$erm fo fe^r fd^fi^eniSmert^en @tgenf(^aft ber aSeinfenntni^ nixlft

t)ifle anbre nid)t minbev anevfcuncnsmertl^c SDor^üge. ^tug,

praflifc^, voll natürliitec Einlagen, überf^ritt er balb bie ©rängen

ber Keinen angeerbten SBeU feiner Sanbmirt^fcl^aft, um neue

SBege beS drmerbed 5u fu^en. (Sr lieft H in man(iftetlei €pe«

lulationcn ein, bie ibm gefangen, «nb i?crmertf)etc bie ^robufte

gramerer unb Heincrer ®runbberi6er ber Üiegenb, mit benen biefe

nic^t^ anzufangen »uftten, inbem er fie felbft in bie $rot>in}«

iauptitabt ausführte ober fi<^ mit größeren $&nb(em in SBer«

binbung fe^te, bie fie au§ feinen Scheunen unb Webetlagen ab«

dolen liegen. 3m größeren 53crfebr mit auiolrörtigcn 0}ienfd}en

befam er ein gefc^IiffenereS SBefen, unb in ber ft&btijc^en ^racb^

bie er trug, unb bei feiner anft&nbigen KudbrudSmeife, bie er

fic^ im Umgange mit böbor ©eflteQten angeeignet, bÄtte man i^
leicbt für Italien fönnen, er bod) eigentliil^ nid)t mar,

(uc einen gebilbeten SJknfcbcn. 3)a§u fam, bag er jene^ 6in«

ne^enbe Iftatte, bod M mit natftrlid^er Begabung bei f^iui^ter^

anf^ucblofer (Sinfa^bett immet betbinbet unb baS bei i^m no4

bur(t eine frifcbc, gefunbe, macfcre dunere Grfdjciniing erl^öbt

tourbe. ?Rod) nicbt üieräig ^ai)xc alt, ^attc er e^ fd^on einer

onfeM^en 9Bo(^(^beni^eit gebracht unb fein b&terlic^ei» ($rbe
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tnel^t atö t^erbretfacj^t, mogu adetbing^ feine SecHnbung mit

$eiligen^ain t»iel beitrug. Q:^ ift namli^ ju bcmerfen
, bafe mit

biefem SBadfa^rtöorte eine §abrt! tjecbunben mt, in meld^ei:

tinj&l^Itde bleteme, felbft ftlbeme ®egenftftnbe i9erfe(tiflt würben,

atö ba ftnb ^eiligenbilbd^en jeber 9lrt, j^reu^e/ SlBei^^maffet«

U\]dä)tn, 9^eliquien!&ft($en u. f. m., toeld^e, üon bem tüunbets

tl^ätigen iBilbe ber fd^marjen SJluttcr ©otte^ üon §eiligenl&aitt

gemei^, einen (%ten SBertl^ erlangten unb in ^unberttaufenben

Don 6tfi(!en aDjAHid^ an bie $ilger oerfauft »utben, bte fle

aU 2lnbenfen an ben ©nabenort unb al^ Heilmittel unb 2Jlittel

beg §eileä in bie Heimat btad&ten. SSln bem ©eminn biefer gabri!

I^atte SAelii^toc Gattung infofent ebenfalls fein ^tü, aU er il^r

ben tol^ Stoff, 9(ei, ©Uber, Sd^oumgolb unb ^r(en fieferte.

60 na^m er eine Stellung ein, um bie er bon Stielen Beneibet

tüurbe, bie iljm aber troi^bem 3'Iiemanb abzujagen fudfite, ba

man feine Talente anerfannte unb i^n in ber (^unft beS $robfted

)tt feft eingeiDUt^lt lou^te.

SBie grog bad S^ertrauen mar, baiS [lön mit biefer ®un^
bcrbanb, foüte Wartung eicjentlicfe erft an bie(cm %a^t erfal^ren,

SRadb ^ift^e bejeit^nete ii^m ber $rob)t felber ba^ genfter, an

bod er ftö) feften foOte, um „bie a^efd^id^te'' gut su fe^en.

DfKngiS um baS meitUlufige, Don ad^t größeren unb Heinecett

Äu^^jeln gefrönte ©ebäube ton .^peiligen^ain lagerte eine bei«

na^e unüberfebbare SOlengc oon ^ilcjern beiberlei ©e)d}led^t^\ 2)kn

iKktte r^e, bem S^iaen bed O^nabenbUbed gemft|, feit melt^r aU

Itoel Xagen nidftt in ben l(^eiUgen Ort eingelaffen, unb fo ttMir

SWaffe, mäbrenb bie (5inen n^arteten unb Slnbere in iprojeffionen

l^erbeiftrömteu, in^ Ungeheure angemad^fen. ^er §ain, ber mit

feinen SBirlen ringd um ben ©nabenort (^eilige Schatten unb

S)ammerungen »ob, bie Slbl^&nge, bie m biefem $aine weit

unb breit in« Zi^al binabliefen ,
felbft ein großer 3:^>eil ber ebener

bie fid) im §albfreig um ben beiligen Sevg evftredte, Uüe^ war

bebedtt unb belebt bon ber großen ©d^aar ber Gläubigen, ^flaäi*

bem ber Xifd^ im Kefeltorium aufgelftoben war, erfdftoa bie ^axopU
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^lode bet mittleren, i?ercjoIbeten ituppel mit i^rem breiten, fum«

metiben, bad 2anb crfüQenben ^one, unb bie anbern fteben $aate

ber fteben anbem Humpeln f^Ioffen ftd^ mit i^rem ©efange, »ie

einzelne Stimmett, bie itod^ unb nad^ einen S^or bermel^ren,

ber ^auptglocfe an, ba(3 bie ganje Suft fummte, bebte, in

äBeUen |U ge^en unb ber einzelne ^on be§ ©el&uteS auf biefem

Summen unb btefen äBeflen )u fd^ioimmen f^ten« Unaudfpre^

ff^e ^ietlid^feit fflOlte bie Sßelt, unb e» l^tte je^t ein ^gandwutll

auftreten unb feine ^urjelbäume unb hoffen madien fönnen —
^Purjelbäume unb •sJJoflen felbft l;ätten einen gebeimnijjtjoüen,

feierlichen ®inbnid gemadftt Slud bet äflenge Idioten ficb einzelne

^rojeffionen, mit Sahnen unb panieren boraud; unb sogen ftngenb

unb betenb in ben ncn SIrfaben eingefaßten §of t)on ^eiligen«

bain, ber balb bid&tgebrängt öoü mar. 3^** ber Mitte einer jeg?

iic^en $ro^ef{iDn }og eine Sd^aat »eilgetUtbeter unb betr&nstec

aRftb<l(en, »eU^e bod SRarienbilb i^ev lfteindf<|en itirdfte ber*

mittelft eines bierarmigen (Seftelle^ auf i^ren Schultern trugen

ober n?enigfteng bie feibenen 93änber in §änben hielten , bie in

großer 3^^^^ bon ^opfpu^ unb Kleibern ber (^eiligen Jungfrau

^miebermallten. 92ad^bem fo ungefA^ itffn $ro|ef|iimen ein«

gegogen, mar in ber iERitte bed $ofe9 ring« um einen 93runnen

nur noc^ ein üertiältnißinäl^ig Ueiner 5Haum frei (jcMieben unb

ein Söeg, ber »om Brunnen ju ben 2;^ürftufen ber ilircfce füt^rte.

Segr&n^t würbe biefer freie S^aum unb SBeg bon ben »eilgeCIei«

beten SDtObd^, welche bie SDlarienMIber il^er l^eimatlid^en itird^en

trugen. 2)ag große %})ot bc3 $ofc§ mürbe t»on jmei 3:l}ormärtern

bemac^t, meldte i^re großen Stäbe treujkoeife übereinanberlcgten

unb ben anbem anbrAngenben $ro)effionen ben Eingang tt)e^tten

tinb fte auf \pötn bertrbfteten. $Iö(lid^ fcbioiegen fAmmtlid^e

<SIo(Ien, unb nur ba^ nad^üingenbe Summen fc^mebte nod^ über

ben Häuptern ber 5laufenbe, nid&t minber feierlich, aU baö tjorfjcrs

^e^enbe ©el&ute, unb nod^ a^fnung^boUer, tiefere ^nbad^t koecfenb,

biefed felbft SRan fab ed ber ganien Serfammlung an, bab fte

fi^ am Siebfien auf bie ftniee geworfen bätte, menn nur Staum
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baju bagehjefen ttJäre. B^a^bem aud& ba^ SRad^fummcn tjet^^aüt

unb eine 3eit (ang bie tonlofefte Stiüe gel^errfcbt, begannen bie

&Mtn mteber unb mit nod^ 0¥5|erev $(A(Uciftfeit, atö fle auf«

gehört \)aiten, utib mit ftfifferem unb heftigerem Xoue. 9Rit ben

erften Svenen erfdtten ber ^robft in tollem Ornate, ju wtlä^m,

mdi altm $nm[cgio, bcr ^irtenftab unb bie iöifcbofdmü^e ge«

^Mt, auf ber oberften Stufe bec ^it<^ntu))))e, i^m pix Seite

ber 3)ed^ant ber nftd^ften 6tabt, ber baiS Smcr^eiHgfle trug, unb

hinter ihm fömmtfid^e ©eiftlicte feiner jlongregation in ^ontifi«

falibu^: recht;^ unb iinU (Ehortnaben, bie Söeihrauchfäffer

fdhkoangen unb fdhtoingenb unb fmgenb auf ben oberften dritten

an ber ilir4entre)9pe flehen Hieben, felbft ald ber $rob|i mit

feinem geiftlt^en ©efolge treiter jog. hinter biefem erf<htenen

bier junge ©eiflliche, ober nielmehr ^loöijen, bie auf einer S3ahre

baS (^nabcnbilb trugen, ein gro^ed ®ebUbe, bod in bie pröch«

tieften Seibenftoffe gelleibet toar unb bon beffen Schulter ein

breiter, t^on böhmif<hen 6belfteinen befe^ter 8ro!ats3RanteI (erab«

iDaüte, ber fo lang tüar, baf3 ^rvei anbete SRotijen fein Gnbe toie

eine Schleppe nachtragen mujjten unb ^mx nicht oh"^ SDlühf,

benn bie £aft mar gro^. S)ad (S^eßcht bedMM toox fo bunlel,

ba| ed ben Kamen ber fdhmar^en SRutter ®otte8 re^tfertigte,

unb ba?^ fam baher, ba& bicfelbe f\d) auf ihrer glucht nach

Slegppten xiox ben ^öfchern be^ ^erobc^ im 64ornfteine eincö

laum eine SDteile \}on ^eiligenhain gelegenen ^odhofend, ber noc^

Iheute xmdit, mit bem Shriflui^linbe berborgen (fatte. S)amatt

beTam fie bie bunffe garbe. S)efto heller Uudjieten bie Slugen,

tjon bencn man fagte, ba& fie ebenfaUig ßbelfteine feien, auf

bem bun{(en ©runbe. S)er $robft ging langfamen @<hnttedr

aber geraben SBeged auf ben Srunnen It»; bie Zrflger M
®nabenbi(be^ folgten ihm unb neigten e« brcimal fo über i^re

Schultern
, bafe fie in bie Jiefc beö 33runneng ju blicfcn fchien.

tiefer 93licf ber üßabonna, bad toufete jebe« Äinb, gab bem

Sffiaffer bed IBrunnend fftr ha» ganse foigenbe 3ahr bie Xraft^

f(hn?a(he ober tranfe 9(ugen gu heilen, hierauf fej^ten fidh bie
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tücillgeffeil^eten 3ungfrauen in Settegung unb jogen an t^er

fc^margen SUluttec G^olted botbet, bie fidt in ber SD^ttte beS ^ofei^

oitfgelieKlt l^atte. €{e Demeigten i|ve 0Uber i9or bcrfelbeti, inbem

fte nieberfnieten unb bte smei l^httem Hrme bei^ (SIefteffed in bie

$öl)c f^obcn. ^ie fctnjarjc Wlnttcx ®otte<3 t?on §ci(igentain gab

ben (^rug jurücf, inbem bie ^ot)i5en fie ebenfalls, aber nur leife,

bortt)attdbeugten. SRan fonnte barauiS erfennen, um toie viel

fte llanb alü bie anbem SRabonnen, ba^ fte fxdf befhebte,

gn&big in fein unb bo(t ilne 2öürbe 311 n?a(;ren.

SJleicbior Wartung ttjurbe e^ bei biefem 2(nbli(fe eigenlbümlicb/

me^t unangene^ aü anb&ibtig §u äRutl^e. (am ibm t>ot,

ald febe ec einem ^lipptnfpitU %u, nnb bie fteifen SBeioegnngen

ter Silber, melcbe nic^t einmal 03Iiettcrpuppcn tt?aren, fonbetn

auig einem ungeglieberten ©an^en beftanben, batten etrca^ Uns

(eimlicbe^. (Er fab nur ben evften SBegTülungen }u unb loanbte

bann fein Huge ab. S)a bemerfte ev etfl, ba| ficb bet Sfirger*

meiftcr beS 6tdbt(ben8 neben ibm am Senfter bcfanb nnb baj

fic^ \^intet i^m eine grofee SIRenge ton ^^onoratiorcn biefe^ Stöbts

(^en§ unb biele $au'5genof[en gefammelt bitten, ^er bürget«

meiftet bot i^m eine $rife unb jlng fpgletib bon Qkiäfi^Un 3U

fpTe(^en an. fRittlenoetle §ogen bie erften $roje{fionen mit i^ren

Silbern buvd) bic .Uircte unb burcb bereu portal tt?ieber in0 5rcie,

um im $ofe ben anberen ^sfaj? }u xmäjen, bie jcgt eben (0 koie

bie erften eim unb bot ber SRabonna borflbevgogen, um [\t auf

biefelbe i^lfe }u begrugek. ffiAbtenb ficb bie fremben ÜRarien«

bilber t)crncigten, fangen bie ^rojcffioncn unb Hangen immer

no(b fämmtlicbe ©loden mie )}orber. Wartung mar nicbt in ber

Stimmung, bem ®efprA(be bedlBürgetmeiftetiS mitSlufmerlfamfeit

folgen ju fdnnen, unb um i(m au8)utDei4en, manbte er ficb miebet

bem^ofe ju, obmofel er je^t bem 2Dunber, melcbeiä nocfe fommen

foUte, lieber entfloben n?ftrc.

6ein 3(uge fiel auf ben äRittelpunft bet ^eietlicbteit eben,

alis toiebet eine frembe SNabonna ibte Serbeugungen mad^e, unb

es fal^ ani, aU ob btefe ^ro^effion, toie alle anberen, obne
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befonDern 8»if*enfaU tpeiteriiebcn foUte, aU fi* feintet ben

SrAgerinnen be^mm ein ÜRann f^xmn^U, bei: ft(^ faum

mit $ülfe feiner Ätüifen anfrecftt ju ersten »enrnx^te, imb ber,

tele fcfeien, nur burd^ ba§ ©ebr&nge am Umfaflen Der^inbert

ttjurbe. Söie er in ben freien dianm feerüortrat, fafe man, bafe

feine iBeine pd^ in ben unnatütUd^ften SBinbungen um bie ittüden

f^Iangen nnb felbfl feine Xrme unb ^nbe fo Deilbtelftt unb loet«

renft mxtn, bafe bie ilrüdfen nur baburdf), bafe et bie obettt

Slrme an ben £eib brücfte, feftgefealten mürben, dr gitterte, tüie

er fo baftanb, an aUen OHiebem, ein S3Ub am leiblid&en eienb§.

SRfl^e l^ob er bie berbrel^ten Srme bem ®nabenbilbe ent«

gegen unb rief mit bcBcnber, bo* weittlhienber Stimme: rr^eili^e

Sungfrau, 2J^utter ©otte^! Seit fünf 3abren pilgere xä) ju

beinern ^eiligtbum, feit gmanjig Saferen nienbet fi* meine gläu^

bige ^nbrunft bor^ugiSmeife )u bir, bete i(b bir taglidfe fünfjebn

Itbe, ba^ btt gfftrbitte einlegeft bei beinern Sobn im Gimmel für

mi^ armen Krüppel unb (Slenben. §at bo(fe bein Sofen Sabme

unb ßlenbe gefeeilt, erlöfe bu aucfe micfc üon meinem (Slenb!^ —
äB&brenb er fo betete, nabm bad 3ittern unb Seben feines

Seibei» iidfetbar }u ; fein SCuge bing flel^enb nnb berS&rt an ben

glönjenben Singen be^ ü)nabenbilbeg. 5)iefeg bcmcgte fi* leife

unb neigte ficfe x\)m unmerlli* ju. ^ernefer eö fi* bem .Krüppel

' nAberte, befto beftiger »urbe fein Sittem, bis er Ti^fe

Sieberfrofi f<bflttelte — unb mU einem SRale fielen redbtd unb

linte bie Ärfldfcn ah, unb bcr 3Jlann rief entjüdCt unb loerWrt,

trflferenb er beibe Slrme gerabe unb gefunb bem §immel entgegen«

ftredtc; „0 fefet, i(b ftefee aufrecht auf meinen güfeenl" mx,

als ob i^n ein pI5^t(ber 9lauf(b erfaßte, benn er begann bor

bem (Sfnabenbilbe %n tonnen unb bin unb ber su fpringen.

„Söofel bir, mein Bo^n, bein ©laube feat bir gefeolfen!" rief

ber ^robft falbungSöoü unb ftredte bem Sptingenben fegnenb

beibe ^Anbe entgegen, unb in bemfelben Xugenblide log baS

gange ^ol! anbetenb auf ben ilnieen, unb eS »ar mie ein stoeiteS

SBunbcr, ba^ bie bicfetgebr&ngte SJlenge, bie bis je^t !aum ftefeenb
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fßlai gefunbeit, nun Staunt genug l^te, um M fnietnb Mnsu«

»etfen. 6(n§e(ne ®iaubigc »ourben öon bem SBunber mit folgern

Gntfejjen erfüllt, l^afe fic in bie entfcrtiteften SBinfel berSlrfaben,

ober in bie ^trd^e, ober bem älu^gange entgegen flogen, ^n beut»

felben SlugenHide f^toicgen au4 ^ie ®(od^ unb ftonb einet

bet (Betftltc^en auf bem flehiemen StaubeM Stunnend unb ptt»

bigte über bie ftiieenbe 2Jlenge \)m toon bem eben gef(^e^enen

SBunber unb ermahnte fie, mä) aüen SSßeUgegenben itt--

ftteuen unb fftt 5ba», UMid fte mit eignen Slugen gefe^en, ftbetaa

%\i jeugen.

Wartung iranbte fein ©efi^t ab. 3)er 93ürgermeiftcr nabm

eben eine ^ri(e, flopfte auf bie ^ofe unb murmelte, inbcm er

fiä) mit bem blauen, »ei^punftirten 5;afcbentud?c unter ber Diaje

^tm unb Iftetfu]^: „^ai mt gut 6e. ^odftmflvben, bec $tobft

jtnb ein unbe§a(narer 8Rann. 3bt n^et @u4 flbecfeugen,

|)artung, n?ie fc^on in ber nö^ften 51^oitc bie S^U ber ^ilger

um 3:aufenbe tradfefen wirb — unb fo mad njirft auf ^ai>xt

(inaui^. äBit brau<i^ten bod, mir Iftotten einige f(^Ied^te Solare.

Sie fc^toai^e SRabimna t|t ein »a^et Säfa^ fflt bie gan^e ®t*

genb." 2)ann rollte er ba3 3^afd^entu4 forgfam jufammen, ftedfte

e§ in bie 3^af4e unb t^iat, bie anbem, im Sintmer SSer^

fammelten fd^on getrau (matten: er toarf fid) auf bie ^nte, macbte

bag Seid^ be9 Stm^ unb brftdte ba9 (SkTtd^t anb&ii^ttg in

beibe $Anbe. ißattung er^ob fii, um ^u geben, aber eg war

unmöglicb, burdb bie fnieenbe SOIenge, bie ba^ erfüllte,

bie 3^bure ju gctoinnen. 80 blieb er auf feinem ©tu^le am

genfter ftlen unb Uii ben ilo))f auf ben Slrm Tinten, mlä^e

Stellung man ebenfaOg fftr eine anbAdfttige nehmen bmite. S)o4

war feine Stimmung nic^t^ weniger aU anbäc^tig. (53 toar ibm

in biefem älugenblicfe , als mären alle QJrunbfeften nicbt nur bed

aneqogoiai, fonbem aQen unb jeben Glaubend in i^m erfdftttttert;

bodb bfieb er bei biefem (Befliß, baS i^ ni^t im Ocringften

f^mer^lid) n?ar, ni^t lange fteben, eS madbte ganj unb gar einet

^ntruftung $la^, bie er bi^^er uod^ nid^t getannt t^te. (^r
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(atte tofi^b feines fioniett Sebend nie fibet (Sllanben nnb

©laubcn^fad^cn nad&gcbad&t; baS t^at er au4 jejt tiidfct; aber

eS irar i^m SD^utljc, l)öttc jahrelange» S^acfcbenfen jebc

@(äubig!eit aud (einem ^ecjen toeggefegt. 60 [ag er, er föu^te

nidftt, tote lange, ba, olftne noc^ etmad oon ben ISSorg&ngen im

^ofe )u feigen. X(9 er enbli^ ben ^opf er^ob, mar in i^m

ftifle unb obe, felbft bte (Sntrüftung mar ba^in, unb mit ©Iei^=

gültigfeit fa& er, wie jeßt bie f^warje üJluttet ©otte^ von ^tU

Ugen^ain eine gro|e Bö^üt^t untgebmiben ^atte, »eld^ f\e mit

beiben ^ftnben ben ©TAttbigen entgegenl^ielt, bie ftdft mit bem

größten Gifer brängten unb ftiefccu, um ^erangelangen unb i^r

Opfer in bie 6(tilrje »erfen ju fönnen, S)er $robft tcax üer«

fc^munben; nur }tt)ei ^apl&ne ftonben noi| an ber 6eüe bed

QHiobenbilbed unb »adftten barüber, bal bie 0))femben aQe

^eranfommen fönnten, o^ne ba5 ©nabenbifb umjufto^eit. S)ie

S3etenben in ber Stube batten ficb aucb bereits erhoben , unb $ar«

tung lonnte bte ^^üre getoinnen« Sbn ^be bei^ ^otriboriS, aU
er bie Xxem Iftinobfiteiden mütt, tarn xffm $ater 6eberin, ber

6efretilr beiS $robfteiS, entgegen.

„®ut, ba^ icb @ud^ treffe, Wartung," fagte biefer, „idb ge^e

btefer 5lage mit bem ^exid)t über boiS äBunber in bie .g)auplftabt

Sum S9tf4of. 3(r l^obt ja immer bort §u tiftun, unb biete (Sud^

einen $(a^ in meinem SBagen am 34 ^abe vielerlei SintAufe

unb ©ef^äfte ab^umad^cn, unb tönntet mir fef)r bebülfüc^

fein, ^mmet mit mir |um $robft, bann koeibe x6) (^uc^^ fogen

Idnnen, an meinem Zage mir reifen.^

^rtung folgte i^m med^anifdb in bie StubeM ^robfited.

S)iefer !am eben au3 ber Äircbe jurüdf, marf ben Ornat ab unb

»ifcbte ficb ben 6dbtt?ei6 ton ber Stirpe. „Uf, uf!" rief er unb

matf fl(b in einen Se^nftu^L „miä^^ ^\ WM^ Wchüti Unb

babei bftnflet baS SBolf au9, bag {i(^ 0ott erbarmen möge. 34»

möchte nicbt jebe 5BDd)e fo eine ®ef(bi(^tc burd^juma^en b^bcn."

^ann atbmete er tcieber tief auf, tvtf(bte fiä) auf^ 9^eue

bie Stirne unb antmortete bem $ater Weberin, ber nad^ bem
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Zac^e feiner Slbrcifc fragte, jiemüc^ üerbric^Iid? : „34 ^^^6

nod^ nicfet, aucfc feanbclt e» ficb je^tnic^t barum. gür jefet, 6eüerin,

forgen @ie tafflr, ba| bet ^er( fobolb atö mdgUcft focttommt

(Sr ifl eilt Sftufer tuib im 6tanber ffmtt nbenb Dor ber ganieii

SBelt bic ©efcfei^tc gu erjagen. fint i^m fiebgig ®u(ben r>n»

fprod^en, geben Sie i^m {^unbert, aber unter ber Scbingung,

baft er nod^ (^eute meni^ftend jmei HReilen loeit toanbert, unb

fdgen 6te iN# ba| i^n auiS^peitfd^en laffe, toenn er rt4^
fünf Sauren in biepger ©cgenb mieber bHcfen fftft^

$atcr Seoerin ging an bcn ^uU be^ ^robfte^ unb 50g eine

6((ieb[abe. „d^ finb nur g^apiete ba,^ fagte n, „t>a& baare

9elb mitb fc^tDerUd^ i^mveidften.^

^nic^tig, idb ^abeMtgeffen/' fagte ber $robft, unb bann gu

Wartung gemenbet: „3^r feib trotil fo gut/ Wartung, unb gebt •

bem ^^ater Severin bie bunbert (Bulben ; eS liegt mir me( baran,

bab ben @pi(buben nodft ^eute lod »»erbe, äßorgen tommt

36r ja bo(( »Uber, um duer Selb }tt (obn, ba erinnert mi^

nur and) an bie ijunbcrt ©ulben."

Wartung 30g jeine 93rieftaf4e unb legte eine ^unbertgulben?

note auf ben Sifc^. «9li(^t io,*" fogte ber $(obft, «^ein fokbed

^ier in foldj^r $anb erregt SBerba^t.^

Wartung entfd(^ulbtgte ^\6), bag er lein anbereiS Gelb bei

ft^ ^abe.

„^un, e^ ift aud& fo gut; mx !5nnen ja ben tounberbar

Geseilten rei(^ befc^entt entlaffen ^en.^
S)er $robfi Md^elte; $ater @e))erin tAd^fte, aud^ Wartung

I&4e(te, t7erneigte fid) aber rafcb, um bie Hrt feinet SAdl^eln^ lu

betbergen, unb ging au^ ber @tube bed ^robfted.
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2.

rcar fcfcon jicmlid^ fpät, al§ Wartung $eUtgen^)am tjers

liefe, um in fein mel^r aU eine ^albe 6tunbe com aßaHfaferti^«

otte unb opm StAbUl^ii etitfemtei^ $aud sutüdiute^teiu 6d i{l

fonft tiUft bte Ktt ber Sanbbeno^ner, biel auf bte Gdftihi^ett bet

^Ratur SU achten, unb au4 ^cid^iox ^ätte feunbert ÜJlal an ben

flröfeten Dkturfcfcön^eiten Dotuber unb bur^ bie fd;önflbe(eu4teten

Sonbf^aften manbem lönnen, ot^ne im (^mngfUn ft^ in feinen

6))efu(attimen, Sted^nungen ober anbettoeittgen (Bebanlen öftren

px laffen. ^eute jebocfe mt e8 anber«. STOit bcm erftcn 6d&ritte

aug bem Tuntel bc^ 33ir!entralbd)eng, ba§ ben 2BaIIfattt3ort

umgab, fü(;lte er fui) oon bem rubcüoUen 6i>mmerabenb, ton

bem Seben unb äDeben bed noibgebliebenen fünft geb&mpften

Sonnenli^teil auf baft Vn^ene^mfte angeme^t. 2)te Sßergolbung

bcr Sßolfcn, bie t>elleren 2id)ter, meldje auf ben Häuptern ber

^ügel lagen, bie tiefen unb breiten Schatten im Z\)de, bie troj

xfyctt S)unfei)^it in oder @tiQe mit bem £i(()te j^oimonirten, bad

nod^ gefdtttgt unb boO über ben lag — SCQed fiel tl^

^ute auf, SlOe^ in biefer boc& fonft fo unbebeutenben ©egenb

bäumte ibn f^Ön unb »or Stdem ru^eüoll. Q$ mar ibm, al^

trete er aug einer SGQeit bed ^ampfed, ber S^tönte unb gaOftride

in eine SBelt bed Sftiebend, unb Im ^tntergrunbe^ am gfujle

etneiS ))on 9Ba(b unbObftb&umen bebedPten ^ügefd tag fein breitet,

gemäi^Iicfceg §auö, fcfeon üon Schatten überjogen, unb fpiegeltc

Ttcb t^erfc^mommen in bem großen ^eic^e, ber fic^ mte einnotür«

lieber @ee bor bemfelben aui^breitete. Oalb lu ben oergolbeten

SBotten aufblttfenb, balb fetner 9Bo^un(| entgegenfc^auenb,

fc^ritt er, tro^j ber Sebnfudbt, mit ber er feinem §aufe entgegen*

fa^, nur tangfam üorirärt^. mar i^m, aU mü^te er mit

oielen UnHar^eiten in feinem $er|en ind SRetne bmmen, beoor

er feine BdütotUt überfdMtt; loie fremb mürbe er M fotifl in

biefer feiner fleinen unb ruhigen 2BeIt cmpfinben. S)ort ging

^Ue^ io fcieblicb ber. 6ein guted äBeib arbeitete, forgte unb
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toirtM^aftete; feine Scfewefter, eine 2öaife, füfeUe unter

feinem ^(feujc »o^lgeborgen ; feine i^intec lernten unb fpielten,

funelten ttn^ Umten, unb ber einzige gtembe im ^ufe, t(r

8itr(f(arbt, toax au^ Ung^ tetn frmbeS Gtemetit »e(t

in ber Samtlie, fonbem xoxt ein Srcunb unb ©ruber uub n>fc

bic S3crförperung beä innigften 5Bunfc^e§ TleWiox^, feinen Hin»

bem geben §u !önnen, beffen ^kngel er imSeben fo oft

unb fo Vbmnfiub empfutiben l^atte: dr^ie^ung, 8ilbun{|, SBiffen.

gn jenem ^aufe fanb er SfDe9, tote er eS lofinfcbte, rul^et)oG[,

forgenloö, unfcfeulbig unb atbeitfam, babei gefunb unb öoCi

frifc&en blü^enben Sebent — foCfte et biefem §aufe, unruhig,

iDie ed in i^m feCber aud{a(^, nid^t mit @e|^nftt(^t entgegengelften?

SHe gärnilte fa^ f^on um ben Slbenbtifd^, aU ^rtung ein«

trat. (Sr na^m feinen leeren $la$ nicfet ein, begrüßte nur bic

Seinen unb ging bann in ba§ anftofeenbe Sif^^^^^ wm, föic er

fagte, noä) einige IRed^nungen in Orbnung }u biingen unb allerlei

einfttf^reiben. 8alb barauf tourbe ber Xif4 abgebedt, unb ei^

nmr auffaOenb, mit loel^em ©fer bie beiben ihtaben Otto unb

^einrid? babei bel)ül{[icfe traren, S^ifd^tudf? unb alle ^l^eife beä

©ebedeS fo rafdi^ ald möglid^ ju entfernen; unb mie f\e, als biefed

imm gefdftelM toat, eben fo ru^ig, ate fie hUiffet t^g geioefen^

loieber am Sifci^e fa|en unb mit ®eri4tem boOf gefpanntefter (Sr«

toartuiig jcber 33clregung iijre^ Se^rer^, beS §errn SBurd^arbt,

folgten. 2)ie 2JJutter, grau Wartung, iatte nodfe Tland)^^ }u

fiffofffttf tood bie ^aben offenbar ungebulbig machte, fte magten

ober i^e ttngebulb nur ber Xante ju geigen nnb fie aufsuforbern,

ba^ fie fid) mit i^rer Slrbeit an ben Xifc^ fe^e. ©nbüd; jafjen

aucfe 3Kutter unb Spante, unb jule^t, unter bem freubigften

iR&udpem unb ^in« unb ^erf^ieben ber beiben ^ben, fe|te

M Attct ^err Snrcf^rbt mit einem Sniifte an ben Stf4 unb

unterbrüdfte ein SAc^eln, iN Otto, o^ne 9HI(ffld^t auf bie

Slrbeiten üon 3JIutter unb 3^ante bie einjige auf bem 2i|(^e

fte^enbe ^erje fo na(^e ald möglid^ fc^ob. ^urdf^arbt f(^(ug bad

Sttit auf unb begann {u lefen: «v^rfie @)ene. ^oM Selfenufer
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M StemotbftAtter[ee§, ^ä^to^i gegenfiber« ^cr 6et maiS^t eme
33u4t in^3 2anb, eine §üttc ift iinmcit bem Ufer, gifdjcrtnabc

fäj^rt ficb in einem ita^n. Ucbcr ben 6cc binmcg fic^t man
bie gvflnen SDlatten, S)örfer tinb ^öfe Don ^4»^ ^vi k^ütn

Sonnenfcbeiti liefen, dut Sititen beS Sufc^uetd seigen ft<b bte

6pi^en be^ .gafen mit SGßolfen umgeben. 3"' ^ftcd^Un im fernen

^intergrunbe fie(^t man bte gidgebirge."

Otto fud^te »ergebend ein gennfied ^Biebern ber ^eube %u

unterbrflden, (etnrfdft legte beibe SQenbogen auf ben Zif<b tmb

ftüjte baiS ^inn in bie ^ftnbc. ^err 93ur(f^arbt ertnabnfe wtt

einem S3Ii(fc ben Ginen, ru^ig gu fein, ben Slnbcrn, anjldnbiger

SU Afien, unb fub( im £e[en fort. Mit tr&ftiger unb melobifc^er

6ttmme MgegentoftrHgte er feinen dubdrem, mdite boiS Stdd

sunt erflen Wlalt In t^rent fieben su ^ören befamen, bie etften

prä(btigen Scenen aüg Söil^elm Zeü, Obmobl er rubig unb

gemefjen fortlaö, glaubten feine 3ubörer bod^ ben gifcber!naben

im ^abn, ben giften auf bem ^erge, ben Xl)>en»3ader auf ber

^öbe beS Seifend pngen unb basu ben flubreiben su bbren;

bann folgte baä 33raufen be^ göb"^/ bag Schlagen bcö empörten

See«, bi« ficb mit bem Sluftreten SBilfeelm XelU, be« SHetteriS,

^üed su berubiflen f^ien. 6<bon naib biefen erften Sceneii

«Daren bie großen unb Keinen 3ubSrer fo tief in bod (enüibe

®ebi(btt)erfunfcn, ba6 fte eSnicbt bemerken, tele p^b imSRürfen

iBurd^aibtd leife bie ^büre bffnete unb, eben ali^ bai ü)e)präd)

Steift 6tauffa<ber unb €)ertrub begann, ^err Wartung auiB

feinet 6tube trat unb, an bie Xbfttffofte gelebnt, l^r^enb fie^

blieb. 2:robbem SBurcT^arbt^ Stimme balb fanft, balb fraftooS

bie 6tube erfüllte, n?ar esS bo(b, al^ ob bie feierlicbftc unb tieffte

ettUe betrfcbte. @rft am (Snbe beS erften ^tteiS, ba Otto koÄb«

renb ber $aufe ))on $erm Suvdbarbt bie S(ugen abkoanbte, um
bie Xbtftnen su iMtbergen , bie 9)lel(btbald ®ef(bid ^ineingetodt

unb bie gugleicb 3oni unb 2llitleib bebeuteten, bemerfte er unb

mit il^m bie übrige ©efeOfcbaft bie ^nn^efenbeit M $ateriS.

IBurdt(Kitbt mUtt fi<b er^ben, ober Ortung brlldte ibn fanft
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tDiebcr auf feinen Si^ unb ^aqtc: „@(auben Sie, baf, mir fo

€ttt)ad nidft aud) gwube madbt? 34 ^ie, fortjufabren.

S)ai( ift ja nrnnbetfi^dn ; i4 tKibe nidft gekoult, ba| eiS fo ^d^dneiS

nnb fo Wöite Steitfdkn auf ber ©rbe fltbt."

Otto ^atte fidb inbeffcn erhoben unb bic §anb feinet

$ater^ ergriffen, „^i^t mf^t, ^tet/' fagte er, ^ha^ ift gar

S)ev Sätet legte bte fyxnt auf feinen ^pf unb Uicfte getfi^

in ba§ becjeifterte ©epcfet be§ .Unaben. 6r fcgnetc ficb unb ben

in biefen ©egenben au^erorbentlic^en Gebauten, ben er gehabt,

feinen Mnbem einen ^uSkkm )tt geben, unb er banfte bem

^lefd^e, ba| tt einen jungen SRann mie Ourdl^rbt gefnnben.

3n bemfefben SCugenblicfe ftet e^ tf^m auf, h)ie ton, Stimmung

unb IRcbemeife feinet ,£)aufe^ f\ä) in ben menigen Ü}lcnatcn ber

Slnu>efen(;eit ^urd^arbtS geänbert, unb in bemfelben ^ugenblide,

in bem fi<b t)jele Ükbanten )ug(ei<b burd^ feinen ^o))f trieben,

ba^te er, mie K>erf(^ieben bie 9Renf(^en feien, mie auf bemfetben

drbboben neben einem ^robft bic 6d)il!er unb bie Stauffad^er

leben, unb mie feinen ^inbern fo bäblic^e unb fc^mer^Ucbe Stunben

g(ei4^ benen, bie er (^ute erlebt, erfpart fein merben, unb mie in

einer 99elt, in »eld^er audb nur @inma( ein @<^iaer unb ein

Stauffac^er gemefen, £ug unb ^rug enblid? befiegt mcrbcn unb

aufboren muffen. 6r mar beinabe ängftlicb, bafe bie Stimmung,

in ber er ftdb befanb, mieber mfliegen fönne, unb er fc^icfte ben

itnaben auf feinen $(o^ }urüd unb bat Surd^rbt, fogCeiilb

iDieber fortjufabren. Sein ©enufe unb fein ®(ücf üerboppelten

ficb tüäbrenb be3 jmeiten Slftce, benn er laufcbte ben SBorten

bed 2)i<bterd unb beobacbtete suglei<b bie Dertl&rten <i^eft<(ter ber

grauen unb feiner iUnber unb meibete fiäf an ben triuni)>Mrenben

SSüdcn, bie ibm biefc mand^al jufcbicften, aU ob bie fdbönen

Stellen, mcicbe biefen 2^riumi)b b^rtjorriefen, t)on ibnen b«'

rfibrten, ali ob fie mit ScbiOer, mit bem ©ebicbte unb mit ben

eblen €kfta(ten bed 0ebid}ted 6ind unb S)af[elbe toAren.

ffiaäf bem jmeiten ftttt fcblug ^urd^atbt langfam ba$ fSudf

2Kori| ^actmann, saerfe. IX. 17
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§u. 2)ie ^iinbcr blidften betrübt, ^eiterten \\d) aber tüieber auf,

atö bet SBater ^eirn ^urcf^atbt erfuc()te, bod^ nod^ fortzufahren*

^dft fflrdbte,'' eitoi^ctte Ut Sel^rev, „cd ift ffli; bU Ainber

Simfel; i^re ^^antartc regt fxi) fe^r auf, uiib f4(afen bann

unru^^ig."

^Ginc glüdli^e Unru&e/' fagte ber 33ater. „Preten »ic

eine fol^e Silftlaflpridteit nubU iKacj^en @te eine äUidna(^me —
an einem folgen Slage. —

"

grau Wartung fa^ i^ren 2Rann überrafdfct an. ^,©0?^,**

fragte „ift ba^ ein befonbcrer 2^ag? 3d) üerfte^e bic^ m(fet—
nnb bo(b fc^eint mir, ba^ eS bir in bei^^at ein befonbecet 2^0 ift.^

üRelc^iot (alte melnr gefogt, atö et looDle. „Um," emiberte

et mit eini^ tBertegen^eit , e^ füt einen atmen Slann , bet fo

cttoal toie bicfcn 2Bi(l}elm :^;e[I tiid^t fannte, nid^t etn)a§ 5lu&er«

oibentüc^eS, eine folc^e ^etanntfc^aft ju madben? (Sd ift mit,

toft^tenb ^ettn Sdurd^atbt lefen (Ate, aU oh idft neu geboten

metben foOte. Unb gerabe Ifteute — menn man fie^t, mie )9ieC

Sraurige^ e^ in bcr 2BeIt gibt, ift e^3 ein ma^re^ ©lüif, gleiA

barauf }u etfat^ren, mie üiel 6d)öneS unb @ute^ fidi ebenfaUiS.

finbet, menn man nnt bie äBege baju fennt''

(5t fagte bad in fo ttautigem S^ne, ba( gffan ^tungM
ix\)oh, um f\d) \\)m ju nähern; er aber brüdttc fie fanft mieber

auf ifereu 6i§ jurücf, üerficfcerte fie, ba6 nicftt bie geringfte

Utfad^e )U iBeforgni^ in feinen ^Borten liege, unb ^at ^ttn

Sutd^atbt mieber^oU, no(t* ein @tfl(f meitet su (efen. Siefet

nal^m ba9 fßuä^ mieber ^ur ^ahb nnb (08 nod^ ben btitten ICft;

(S3 tt?ar barüber beinahe SD^itternac^t gcn?orben, o^ne bafj Wartung

feine 6tefle an ber Z^urpfofte t^erlaffen ()&tte. r^^^oi^gen lefen

mit meitet," fagte et |tt Bntd^tbt, inbem et i^m §nt guten

IRad^t bantbat bte .*panb btfidte. „^(b (ictbe nie ein folc^ed lBu<!^

gelcfen, id^ l;abe überlpaupt niemals 33üchcr gelefen. 2)a^ ift

bocfe fel)r traurig. 2Die bantbar bin \d) ^^nen, ba& 6ie bie

jtinbet f0 ftfl(^ieitig mit fo fdfAnen SBetlen Mannt ma^en« 34
metbe mit Sinen Met Sieb« in fpfedften (aben. 0ute 9Uk^V*
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^en danken nä(^ften ^Dlorgen oerbrac^te^artunc) mit 6pa5ier<

gftngoi fibfv feine ©ninbftütfe. Sie Soaten ^tten fc^on i^te

größte §ö^e meidet, wtb et ging auf bcn f^tnoTeit 9taitten hi

t)oOfommcn€r Ginfamfeit babiti. ^ie 91actt l;atte ben fctied tcn

noie ben fc^önen (^inttüdcn be^ uorlgen 2:age§ r»ief t?on i^rct

^aft betiommen; bennod^ f(feien ed i)^m (|d(fefik koftnfifeendttiertfe,

fo tt>ie geflent SIbenb nnb |ente SRotgen botsugStteife in (S^eOf«

ft^aft bcr ©einigen nnb ber 9Iatiir ju leben , me^c ber gamilic

unb ber ftiüen SIrbeit auf feinem ©runbc al^ bem 58erfel;re unb

ber getDinntet^en ÜBecfit^rung mit ber t^etmorrenen äDelt anju«

ge^dten. Site et gegen SRittag feeimfefette, fpielten ble ftnoben

anf bem ^ofe bie Sjene r>m Kpfelfc^u^, unb Otto ben<mtttte ba}u

bie fdbönften Stellen no^ anberer Svenen au3 2Bil6eIm 2^ell.

$ld|lic^ mutbe toieber 2lUeS (ebenbig in i^m, unb et griff na<fe

bem ^iod, vm fofott na^ ^iligenfeotn }u nrnnbetn — tt»ie et

ft(( vnb ^a(b beifinro^ — jum letzten SRole. $ettn ©unf*

^arbt bat er, il^n biet5mal eine Strecfe ju begleiten, unb bie

beiben 2Ä&nner Ratten faum jtranjig Sdiritte äutücTgelegt, al^

^attttno nad^ bet »a^tenOkfifeiifete betiBefteiung biefet£(|;iDet§et

fianblente nnb gleist batanf anife nadft biefem SdfiUtt fragte, ber

biefe ®ci"d)idjte fo fd^bn, fo fe^r jur Skcbabmung einlabenb, fo

lebenbig unb marrn bargcfteüt l?atte. 93urctbarbt erjä^lte unb

beonttoottete ade biefe g[ragen mit bet Segeiftetung feinet Sugenb^

nnb fo et^a^Ienb hm et mit feinem 9tobfeettn an ben Salb

bon ^^eiligcnl^ain. S)a er offenbor no4 immer t)tel ju erjft^ten unb

Wartung, je me^r er ^örte, befto me^r fragen tatte, fo macbte

biefet mit feinem ^udle^tet ben gangen SBeg bis in bie 9l&^e

feines ^nfee mtebet jntüd, um ifen bafeibft no<fe einmal %wc

roeitetn Begleitung ctn^utaben. ^ttung etfannte enbli^ ba6 jebe

Hntnjort, bie er eilpieit, jebe neue (frfenntnife au4 neue S^agen

ertoedc, fdjüttelte traurig W^elnb benÄopf, ob er fagen moüte,

loie fdftmetiK^ ed fei, etft mit biei^igga^n bie £dnge bei» SB^eged gu

etfetmen, benman nid^t gegangenunbbenman l^&tte ge^en foOfen. (St

brüctte ^urd^arbt bie $anb unb trat in ba^ $au^ be» ü)nabenorte^.
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„^tiait," rief i^m bcr $robft entgegen, »finöeft bu baarc«

dklb 0emt9; t^uft mit einen (Befallen, »enn bn fo iriel ald

miyglidft mit bir fovtnimmfl.''

3n ber Zl^at lagen auf mehreren 3!ifcben grofee^aufcn Heiner

ÜJlünjc, mie fte bie armen ^ilgcr in bie ©df^ürje ber ©(fewarjen

SRuttev ®otteiS opfern tonnten, unb toAt^renb bec ^toefen^U

Wartung« iam bon in 8At ein Sbiplan unb fdftflttete fu beit

Raufen nodb anbete ffeine Ttünie, ba bie ungel^ete ©d^aat ))on

pilgern nod) immer nicfet gänglid^ abge(aufen h?ar unb bie

C)3ferung noc^ immer fortbauerte, mie ftd^ Wartung mit einem

Slicfe in ben $of , too bie SUabomia mit botgebteitetet @<bflt|e

n>ie geftern baftanb, b&tte überzeugen Ühinen. 6<i&toe{^enb ging

Wartung baran, fic^ bie ibm jufommenbe Summe abgugdb^en.

?Rur feiten blinfte tbm eine gröjjete ftlbeme SJlünje entgegen;

bie ^ttfen beftanben beinal^e gan} and er ober ben tUin^
Stibetmüngen, mtb fo fagten fte e9 beittdcb genug, ba| fte bem

ÜJlunbe abgefpartc Pfennige, ba6 fit bie 6cbärflein ber Herntften

bed £anbed maren. @r fonnte nicbt um^in, et mu|te eine ^e»

metfaing in biefem Sinne Dot fl4 W vciwmAn, unb ed mag in

feinem Zone etmi» gelegen l^ben, tiMtö bie Sufmetffamidt bed *

^robfte« erregte, benn biefer, ber an feinem 6cbreibtifcbe faß,

wanbte fi(b ^)lö&Iicb ju ibm, fab ibn mit lufammengejogenen

Slugenbrauen fotfc^enb an unb fagte bann: „9Rel(biot, bod

bad etfte SBott, baS bu beute ip^ft unb ba9 fc^nt audft nur

ein ffiort gu fein, mai ift bhrf^

Unb ba TleWm nid)t antn^ortete unb bie ÜJlünjc nur lauter

auf bem Ziidtt flingen üe^, fubt bet ^robft fort: ,,^eUftior, fei

ni^^t bftmmet, ei» bu fein mufit, ober l^üte bic^ audft bor ndfe^

meifen SBemetYungen unb t)ot gu gefcbeibten ®ebanfen.^

60 fpre(benb, manbte er ficfc tüieber bem ?^ulte ju, unb ÜJIeldjior

iäbite fcbmeigenb Leiter. iD^ebr ali^ jtoei 6tunben oergingen ibm

mit biefem (BefcbAfte, unb io%enb ber gansett 3^ mfitbigte i^
ber 9rob|l Mm fBortea me^. (Kr fdbüttete enbB<l^ bie

reid^e Tlünie in me(;rere 6äde, belub ficb beibe älrme bamit
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mX> ging. 2)er $robft antmortete feinem ^Ibfciicb^grufee nur

tomit, taft ev in ble £^ftve Honnef: i^SD^t^tor, fei ni^t

bttmnt uvh ma^e nt^t, bat i4 beceue, biv |u irfeC mtxaxA

Jaben.''

93cim Pförtner borcjte 2JlcIcbior einen gröfeern Sacf, mx\

bie ileinen 6äcfe (hinein, fcbtoang ftc^ bie Saft auf bie Sdbulter

mtb nullte M Auf ^ SBc0* Slbev bie Sulifoniie lieft biefe

Safl bo^It fd^toet erf<i(^eiiien, unb er war faunt ben Oerg ^inab«

gcfomtnen, a(§ er fie abfegen unb au^ruben mufete. 2)cr 6cbn»ei6

troff üon feiner 6tirne, aber er fagte ficb nicbt, baft bie ge*

UKiItige ^i^e mar, bie i^n fo ermfibete; ed f^ien i^, ate ob

blefei» ®elb ein ganj befonbered) nieberbcildPenbed ®ewl4t (Kibe.

§r backte an bie Söecb^Ier unb J^rämer,- bie (Ebriftu^ au^ bem

Tempel gejagt; er fteUte ficb \)ox, toii ber 6ine unb ber '«Unbere

»il feinem Mammon gerabe fo mte er auf ber ^lucftt aiuSgero^t

(oben mo^te, nnb fonbetbater SBeife badete er sug(ei4 an bie

SDlAnner, von benen er geftern batte (efen bören, unb tote ed

bef(ib5nienb fein mü^te, je^t einem fold^en 2Jlanne ju begegnen.

6^ war überbaupt munberlicb^ toie bie Erinnerung an biefed

(Mi^t über bie IBefteinng ber 6(btt>eii, an biefe Sdbilberung

gettiffenbafter SRftnner, bie trob aOer ®cfabren ibre ^flidbt

gctban, unb obroobl ba^ ganje ^ud) mit 9kligicn unb rcngii)fen

2)ingen nicfet^ ju fcbaffen bat, ficb fottroäbrenb in bie Erinnerung

an S)ad, »ad er in ^iligen^in mit angefe^, in feine dnU

rftflund barflber, in feinen SDibenDiOen, in bie gevedten S^o^M
mifcbte; wie e^ ibm fortn?äbrfnb tok ein 5ürncnber unb liebe*

ooUer Vorwurf jugUidb entgegen{(ang, mie eS ibn an feinen

innem 3koiefpa(t erinnerte unb sugCeic^ mit ber Sitfnung trdftete,

ba| er biefen fimiefpalt audfaflen fdnne. 3n einem SRomente

folcber SC^ung ergriff er miebcr ben Sacf unb wanberte weiter,

ßr ^atte ibn taum auf ben Scbultern, al^ er gu berecbnen anfing,

toie biel oon biefem ©elbe fein urfprüngU^ed unb ebriidb^

CHgent^m fei, mie xnel 0e»inn an ber Itongregation bon ^eiligem

^ain, alfo ein Z^eH bed 2:ruge^, ber %xuä)t jene^ Spielel, bad
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man mit arglofen ,
üertrauung^toollen gläubigen ©emüttiein trieb.

(Sc bilbete M ein, t>afi tiefet feinet ©elbeS gerabe bad

UebergetDi^t btlbe, bad i^n fo feljic nieberbtüde. SBieber no^

einiger 3cit legte er bfe £aft iin imb fab ficb um, ob er ni^t

Semanb finbe, ber ibm tragen belfe. 2luf beu gelbem recbt^

unb lin!^ t)on feinem 2Bege fab er ber fianbleute genug, bie ba

arbeiteten; aber ein getPtffed ^efü^I ber &i)m Der(^tnberte i^,

kgenb einen ju ^ülfe ;u mfen. ^,Unter biefen Seuten," badete

er, „gibt e^ tooU OJiancfee, bie crrat^en, tt)ie in ^ciUgenbain

ba^ @elb gemonnen mirb; fie toilrben n^iffen, melc^e^ 6ünbem

gelb fte mir tragen ^elfen«^ äluf^einer ^rüde angefomnien, fteHie

er ben Baä auf bad (SM&nbe nnb fragte fii^, ob er i^n toieber

bcraugfifcben »ürbe , menn er je^t binunter in ba§ tiefe 2Baffer

fiele, ober ob er ibn nicbt am öeften felbft binabmürfe? 2)a

bemertte er einen iBettler, ber am guge ber 6tatue beio (eiligen

Sol^ann )>on 9le)»omttt in ber a)litte ber fbiüdt eingefd^kfett iDor,

unb rafd^ entfcbloffen 50g er aud bem großen Sode einen ber

fleincrn unb legte ibn t>or ben Bettler bin. 2)ann ujoüte er raf4

JOßiter »anbern. 2)a fiel eö ibm ein, bafe ber SKann ermacbcn

unb unfehlbar glauben tt>erbe, baft i\^m ber ^ilige biefen

btngelegt unb ba^ ein SBunber gefd^eben fei. S)er SBunberglaube

»ar ibm je^t ebenfo toiberitärtig aU ber ©ebanfe, ju feiner

^Verbreitung felber beizutragen. 6r febrte jurücf, »edte ben

©d^äfer unb fagte i^m, -baft er i^m biefen Bad f4^nle. S)ei

Settier falft il^n mit erftaunten Slugen an, ffoh bie ^nbe gen

Gimmel unb rief: „ßinSöunber! 60 eben babe icb ben b^iligen

Sodann )oon SRepomu! angeflebt, micb auS meiner tiefen 92otb

5tt retten, unb ba, er fenbet. mir biefen ^a^, 0 über

biefeiS gnabenreidfte Sanb, in rodätm aDtfigticbSunber gefd^^en!

6rft geftem \)at bte oHcr^eiligfte Sungfrau ein großes 2öunber

gemirft, unb beute ift eS ber b^f^ig^ S^t^ann oon ^epomut, ber

$atron biefei^ Sanbe^P'

Sarauf UNinbte M Settier bem ^eiligen }U unb fu^r
'

fort: „%>n f)aft mi4 oud 9lot^ unb Oenb gerettet; x6) baute Mrl
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(>aft; ber aQei^eiligften fct^koargcn SJ^utter ©otte^S t)on ^eiligeubatn^

ber SBBunbertl^Hden, (l^nabetit>i>Uen, mein Opfer bat^ubringen«"

Wartung glaubte §u ttfttimen; eis \oav i^m, a\S ob ein bdfet

©eift i^n narrte. Qt judte bic 2Id}fcl iinb eilte mciter. S3urdi

tarbt, ber i&n in einiget Slufregung tjcrlaficn tatte, !am i^m

mit beiben Knaben entgegen, dt fotpol^l n>ie bie ^inbec, M fit

bie Saft unb bie Gmflbung bei^ Satetd erfannten, uerlongten,

ba| er i^nen einen 2^beil abgebe; er aber weigerte fid) nnb fagte,

eine folct?e Saft fei nicbt für folcbc 6(^ultern. (5^ l;ättc ibm ge«

fcbienen, ob er ben jungen 3)2ann, ber feine l^inber {o Sct^dned

lehrte, nnb M ob er biefe reinen Ainber mit folcier Saft ent*

toeil^te ober üemnreinigte.

Su ^aufe angefpmmcn, marf er fic in einen 2Bin!eI, bebnte

nnb ftrecite fi6), at^mete tief auf, befahl, ba^ ba^ Slbenbeflen

«nfgetragen toerbe, bamit man fobalb aU ntdglidft »ieber an bod

irofhrei^e fßnä) geben Idnne.

$eute faß ber SSater mäb^enb ber 3]orIefung neben feinen Slim

bern, unb e^ toax ibm, al^ ftünben ibm biefe, wie er fo mit i^inen

^fa| unb fi4 mittönen an gleichen ^enftffen erfreute, l^eute näl^et

ofö geftem, nnb ott Mtt stoif^en i(m unb i^nen eine 6<bran!e ge»

faüen, toon bcren 53efteben er bi« auf biefen 3:ag faum eine Slbnung

gebabt. Seinabe ujurbe ibm ba« gcftrige ßvlebnifj in ^eiligenbain

lieb, ba ed jene®ebanfen in ibm erregt^ ryox benen er ficb flüchtete,

ate er geftern aniS fciUier Stube trat, um bie S^orlefung mit an*

ju^ören« Hu* fein Attefter Sunge fcbien je|t ba« ®efübl größerer

3ugebörig!eit bem SSater gegenüber ju b^ben, unb er blicfte ibm

ttjöbicnb ber SBorlefung oft mit freubigcn Hugcn tooH Ginüer«

ft&nbnif{ed entgegen, m iBurd^arbt ha» }uf(i^lug, ffl^üe

^d) Wartung ebenfo i^oO tu^tgen ^lüded, mie bie Itinber freubig

auft3cregt waren, ©elaffener aU geflern fd)irfte er fie 33ette,

bat aber ^errn S3urdbarbt, feine grau unb feine 6cbn)efter, noc^

einige ^i itm in ber SBol^nftube in mmiUn, ba er i(^nen

etmad mitgut^eilen ^e.
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„34 roei^ nicfct," fagte cv im 3inimer aufs unb niebergetcnb,

„ob rec^t get^an, inbem bie ^inber fort)(^i(fte , ob

beffer ifl, bte ^nbec frO^iettig m Sug unb Zxnq }tt loarticn,

ober jie in ibm (((urblofen Untolffeii^ett }u faffeit '& tfl tbtieii

ttjo^l juträgHcfecr, nid?t miffcn, mie diejenigen, bie un^ t>on

Sugenb auf ab efeimürbig gepriefen »eiben, falfcfe unb eigen*

nü^ig mit unfern beulten ®efübten, mit luiferm S^ten unb

9(auben fpteUn."

<So fpie((enb, ging er mit immer mebr aufgeregten ©(i^ritten

bin unb ^er. Seine grau betrachtete i^n mit beforgten Süden.

lyäBa^ ift bir?'' fragte fte ängftUcbr ifi(b bemerCe feit geftem eine

gro|e Serftnberung In beinern gaiqen ffiefen.^

,,€[ineSerAnberung? ^a, bie ift mit min^orgegangen, aber

eg ift babci nicfet», vorüber bu erjcbrecfen foüft; icfe »erbe fie nie

besagen, ^öret, n?a^5 icb euch er^ä^len will."

^ blieb Dor ben S)reien fteben unb bericbtete in ttti^eii itnb

nibigen SBorten von ben geflrigen Sunbermerlett in ^eiKgenboin,.

njag mx fcfeon »iffen. 2If^ er geenbet \)aite, gitterte er am ganzen

i^eibe. grau ^aitung eilte auf ibn gu unb fcblang ibven ^rm
um feinen ^atö. „6<blUtIe bad ob/ fagte |te, — ^r»a& liegt

baran? Sog ift fa nidftt bie SÜeGgion/ Unb in abgebcodbenen

S&^en fügte Tie bingu: ,,^enn man nur feine $f[icbt tbut —
ein ebrlid}er SOiann —

"

„^a, ein ebrli(berä)flann/^ fagte Wartung bitterl&cbelnb, ;,ein

ebrU(ber SRann mui vmt erft »erben — unb 6ie, iBurd^orbir

UKig meinen 6ie su ber (Bef(bid^te?^

33eüor 33urcftatbt antwortete; er^ob f\d) Tlaxti^a, bie 6(btocfter

^artung:^, unb fab bem ^auiSlebrer mit ber größten Spannung

auf bie Si^mt.

irScb?" fragte SBurdbarbt, ,,t(b babe x>on bem SBunber

f<bon tiel}ört unb ben QUl empfunben unb baö 2>litlcib mit ber

HJienfdj^eit, bie icb bei folcfcen ©efcfcicfeten immer empfinbe. 6ie

tbaten gan| recbt, ^r Wartung, bie ^inber fortjuf^iiten. S)ie

iKnber nriffen, bajs ed Stftuber unb Siebe in ber SBelt gibl^
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aber bicfe^ SBiffen ift i^rem ö)emiit!\^ bei SBeitem nic^t fo gc«

fA^rlid^, ed in btefem Stlter bie difaiftrung »ftte, ba| ed in

ber SBelt fo ungel^euere Betrüger gebe, wie biefe ^neflet."

„33urcf (jatbt !" fcfcrie 3D^avt^a auf, unb e§ tt)ar biefer Scferei

ein ®emif(b t>cn Bä^mexi unb mie auc^ in ber ^etrecjung

ber Ktme unb ^ftnbe, mit bet fte biefen ^^tei begleitete, ^itte

unb S)ro(un9 gug(ei<ift tagen. 3^re iip'pm bebten, ifyn Hauen,

fonft fo milben 2lugen funfeiten. „2Ber erlaubt un^/' rief [\e

bann mit bebenber 6timme, „teer ertaubt uniS, ju forftfeen uub

}u ))rüfen, »ad bie (S)emei^ten ©otted beginnen? äBenn ber

baS ffiuttber i^otl^fagte, fo tM et eiS, »eil er att ein

eingemei^ter ®otte9 ed loor^er n>u(te. Unb menn ^em mä^t

fo märe, fo müffen bie ^rjefter triften, it>a>^ ber Seligfeit ber

©laubigen gut ift, unb S^^iemanb \)at ba^ SHecftt, mit feiner

fi^ttKict^en, irbif^en Vernunft ^nter ilftren ^Men ^rug %u

\u^tiL SonS^nen, SBurd^arbt, mei^ \d) ei» fftngft, ba^ Sie

letber feinen ©(auben ^aben. 2)aS fd^mer^t mid^ tief, unb bad

trennt im^."

SOlit biefen SBorten oeclieft Re raf<b bad dimmer, braA aber

in 6dft(tt(^en aud, beoor fie bie Z|ftr errei<lftte. Burdf^atbt fa^

i^r traurig nad) unb feufjte fcfctoer auf. Wartung ergriff feine

^anb unb fagte: „©enn Sie Rc M befe^ren fönnen, icb

nicbt^ bagegen.^' — Unb grau Wartung fügte tröftenb , mit

einem IBiide auf i^ren SRann, iin)tt: „aRft^tiger ald HDc« ift im

»ei»i bie SH^."

3.

SBenige 2^age barauf fam ein 93ote tom ^5ater Set>erin mit

ber Dkcfcric^t, ba| biefer morgen bie Steife in bie c^auptftabt

antrete unb Gattung sur i99eg(eitung aufforbere; berfelbe SboU

lub i(n im 92amen beS $rob|lei» ein, na4^ ^eiligen^ain su

tommen, ba man(^erlei ®ef((dfte t}or(ögen. ^em $ater Set^ertn
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liefe Wartung fagcn, ba& er bie Steife iiicfet mitmad^en fönne, bem

$robft, ba^ er ftd^ gütigft nad) einem anbercn @e[ci^&ftSmanne

umfel^, ba er Ttcft ^on ben <Sef(|Klften }utfl(I)te|^ unb bie Xbftc^l

l^abe; fünftig nur fetner SanbiotrtMci&aft (eben* 3n bet ä:^at

rjerbrad^te §artung je|jt bie mcifte Seit auf feineu gelbem , tt)o

er bic 6rntearbeiten beauffict^tigte unb ^erfuc^e mit neuen älgti«

fultiirmaf((^ineit anftelUe. Seine freien @tunben benutte cr^ um
bem Unterrt<bt Surdba^btiS beisumobtitn , too SDeltgefd^id^e itnb

Grbfunbe feine Slufmertfamfeit ttotjug^^meifc in ^nfprucft nahmen.

'änd) auf beu Spajiergdnggn mar er, oft in ^Begleitung feiner

grau, je^t meift an ber ©eile feiner iKnber unb ibred SebreriS.

S)ie Sefefhinben tourben M Ubenbd mit (|ro|er SlegelmAltif^t

eingebalten unb ju biefem aOfe bon iBurd^arbt empfol;lenen

SBüd^er au« ber 6tabt üerfdjrieben ober l^ier unb ba in bcr

©egenb bei Sler^ten ober Beamten, bie luf&Utg einzelne befagen,

Ittfammen^eborgt. fßiim barf m<bt ))er0effen, ba| Wartung in

einem £anbe lebte, baS an ber ®ranje 5Deutfd^Ianbd liegt, nicbt

jur $älfte bon 5)cutfc^en betooljnt, in ber Kultur bebeutenb binter

anbern £dnbern beiS beutfc^en ^unbeiS ^urüdgeblieben, bag alfo

im 3|ttiiem biefed SanbeiS bie SBflcber lu ben Seltenbeiten tmb

^anSbibßotbefen ber gewbbnlicbften lirt |tt ben nodft grdleren

©citenljeitcn gehörten. 2)icfe mirb e§ au(b erflÄren, bafe ein

Tlam tüie Wartung evft in feinem mer^igften ^a)^xc 23ücber toic

SBilbelm ^(l lennen lernte, »el(be in anbem (Begeaben Seutfd^

lanbS ben in gefeOftbaftliiber unb Derm5gli<ber {Randorbnung t^iel

tiefer fte&cnben 3Ilenf4en fcfcon in ifcrer i?inbl;eit befannt unb

vertraut »erben. 53ei feiner neuen Seben^meife, bie i^m eine

neue äBelt auftbat, fübiteM biefer SRann vergnügt unb glüdfli^;

unb glfl<IH4 Wtt fiö^ aucb bad gange ^aui^ bei bem innigen

Slntbeil unb bem engen Sufammenleben beiS ^aui^teri^. MOeft

mar marmer, gemüt^Uct^er, b^iwili^cr unb ^ugleic^ regfamcr.

grau Wartung fegnete it^red ^au^mirt^e^ (Entfcblub, fUb Don ben

(Sefib&ften iurfldiugieben, benfeiben ^ntf^Iub« ben man in bcr

ganzen ©egenb tabelte, ben man nArtifcb fanb: Oin SRonn in

Digitized by Google



267

ber Äraft fcincg ^ebeng, bcr fo einträglid^e ©efd&äfte, eine fold&e

$etoiiiiifeidt»e Serbinbunn, iPte bte mit ;^tti$enl^in, aufgibt;

»rlibe iu^Ieiii^ mit fo ^roger ^roteftion mbunben loatl Wtan

erfuhr, tag er bem $robft förmlid^ babe abfa^^en laffcn; man

crfubr ferner, bafj er einen ganzen 6acf ©elbe^, nnr um i(^n •

m<bt in Ux ^ifte beim tragen }u mflffen, einem Skttlet auf bem

Bege ^ttotf. SSkir baiS niiiftt ein un^ebeurer ^o^mut^, obet

uielmebr SBabnrmn? Unb nun fifet er nod) ju §aufe über bcn

SBüc^ern unb lernt mie ein iiinb mit ben iiinbevn, unb auf feine

gelbes unb in feine Scbeunen bringt er bie toUften iDlaf(binen,

wx benen man in biefem Sanbe nie ettoaS gebiert, bie enthebet

ebenfalls 9Iu9gebutten ma^nfimiider $(;antaften fein, obet, »enn

Tie ficb bemäbtten, bie armen £eute ber ganzen ©egenb um ibr

^rob bringen mußten, benn fte arbeiteten für ^an^ig, ja für

fftn^ig. dt toox ein bleuerer, ein gef&btU(^er 9Unm€t, unb bie|

fdMen nm gTaublid^er, aU ftdb baft Oerfldbt Mtbreiiete, ba^ •

er aud) ein ^ejier fei unb bafj fid? in feinem .^")aufe aQerlei

^e^erei begebe. 2)ian erfuhr, bafe in feiner SBobnftube, auf bem

BditanU, an berfelben SteQe, too früher ber ^Uge 2lo(ann

t>on 9Ie|)omuI gefianben, ie|t eine ©bP^flatue mit einem Jltanie

auf bem Äopfe, mit einem S3u4e in ber $anb flel^e, ein $ro»

teftant, griebricb Sd^iüer. 2)cm \)aht ber |)eilige »eicben müffen.

@S mar betrflbenb, ba| fub fo etioad getoiffermagen unter ben

Kugtn bed ^nabenbUbeS lutragen tonnte, Don bem bo(b bie

ganje ©egenb lebte; er, Wartung batte freilicb thit ^ülfe bet

f^ttjarjen 2)iuttcr ©ottc^ fein Scbäfcben im 2;ro(fnen, aber man

foQte bod) aucb auf Slnbere S^üdficbt nebmen unb nicbt gleicb

ben Sbifgeti&rten fpielen, fobalb man bie ^eiligen ni^t nte^v

b^rf»

60 verbreitete ficb nad) unb nadb eine SRifeftittiniung gegen

Wartung, n^eld^e bicfer nur barum nicbt bemerkte, meil er fiäf

{ebt um Sßeniged auM feinem $aufe tftmmerte, obkool^I et in

SRoitl^ )um Z^it eine Settbtttetnng bet gegen i^ getidftteten

bffentHd^ SDIeinung im $aufe felbft botte. ÜRartba mx bie
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cinjige ^Jerfon, t)ie an bem ftiüen unb finnigen ©lüde, ba§ je^t

in bem Ilettieti ^eife toaltete, ntc^t ^t^eil na^m; f^e f4)lo$ fic^

freilDiOid baoon aud^ inbem fte ft<( Don ben SlkNrUfuiiden sttvftc^g,

bad Stinmet i>erNe|, tDCiin Wartung Aber ©egenftAnbe, bie \\m

\t%i intercflirten , ein (Scfpräc^ antnüpfte, unb inbem fie mcl

3eit au^er bem ^au(e Derbiacbte. $ie( öfter al^ früher ging fte

ie|t nacb ^etligen^in unb ivettoeilte bort iAngere 6tnnben atö

fonft 6ie ttKit augcnfdbetnltd^ tief betammert^ unb neben i^em

Kummer brücfte fie eine fc^mere Slngft , bie ficfc mand^mal, roenn

fte ni(4t länger an ficb galten tonnte , als ^ng[t um baiS Seelen«

(eil WXttf bte fu (lebte, Demet^. ®et aU S)em leigte fte ft<j|^

il^ren ^mSgenoffen gegenilber voOi S^eu, ate ob ft^r bie fflx

beten ©emiffen fo fe^r beforgt mar, i^nen gegenüber felber etmod

auf bem ©emifjen ^dtte. SJ^an lüu&te im §aufc fel)r moftl, teag

bad }u bebeuten (citte. iDk^te fte im ^eic^iftu^le nii^t bie äier«

tAt^enn unb SIngeberin ber S^Hgen »erben?— unb UNir fie tm

^aufe felbft nic^t fortmA^enb eine 6^^ertn, bie fid^ i^rer

6d&ulb bemufet mar, xqqA fie fa^ unb ^örte, i^rem Seicfctiger ju

(inlerbiingen? Unb unter S)enen, bie fte für i[}erloren t^ielt, bie

fie übethMi^en unb anHagen mu|te, befanb fut neben i(^en

liebfien 9(nge^örtgen bet SRann, bem Dorn etften KugenbKdfe an,

aU er ins §auS fam, ade ©efutjic i^reS frifcfeen unb jungen

^ergenS entgegenbrdngten. iDkn ertannte fe^r melct^e

^Am))fe biefed arme iDfUbcbenl^ gu beftef^ (K^te, unb man be»

ianbelte fie, mitffllbl^b unb mitMbenb, no4^ liebevoller ott

fonft— ober nur um bie traurige @rfabrung ^u ma(ben , ba^ fte

fi<6, je größere Siebe man i^r jeigte, befto me(?r abmel?renb t>ers

l^ielt Wartung fing furzten an, bag fein£iebUngdplan, ben

er fett einiger Seit im fersen liegte, )uni<tte toerben mflffe. Sie

gerne befc^Aftigte er ft(b mit bem (Bebanlen, 8nrd|afbt su einem

(ÜKebe feiner gamilie ju ma(J;cn unb i(?n für immer an fid? unb

bie Seinen \\x fnüpfen. ^er junge 2J{ann ^atte aud Slrmut)^

feine 6tttbien aufgeben mflffen; nun foOte er, mie eiBM {^artnng

ausgebaut, in einiger Sdt nn^er auf bie Univerjjltat lurfidt»
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festen, )7teQeidbt ben &lte[tcn Knaben unter feinem Siu^e mit«

neffmtn, bte Stubten DoQenben unb ft(j^ bann, an ber @ette bd»

9lAb<Hnd, beren ^er} unb €<l65n(eit €t pi fMten multe, in

biefer ©egenb al3 SCrjt nicberlaffen. !Run fdbieii mit biefen

Plänen ein ßnbe ^aben, mag Wartung befüminerte unb

S^urdl^atbt trautiget mad^te, aU er mitSBorten eingeftanb. S>htt

grau ^attimg be^aii)>tete mit großer SniSbauer, ba| fidft ttot

ber SerAnbemng fBtaxiW^ im ®tunbe nid^td iMtftnbett ^abe;

bie Siebe fei bocb ftärfer aU SlCfeö, unb fo lanqe biefe toor^anben

fei , bleibe im (^runbe ^Qe^ beim ^Uen, toie fe|^r aucb bie ^inge

(SLU^Uib DerAnbert audfeWn ntSgen«

Met fttt|etli(3ft foQte fl(| balb gar Sicied berflnbem.

(5ine§ %aQt^, e3 mar fd^on fpät im 3a^re, aU 2)teld}ior

Wartung eben auö bem Stäbtdjen bei ^eitigenbain ju feinem

i^aufe ^urüdf^^ren tooüu unb eben um bie (e(^te @4enne i9or

bem 6tftbtd^ bog, (tanb er p(5|^idb bor ber rotten i^utfd^ beiS

fProbfteS, ber bei feinem 5(nbli(fe fogleicb l)aUer\ lie^ unb ibn

freunblidb läcbclnb berbeirief. .§artung trat an ben ilutfcbenfcfelag

unb xoax nid^t unangenebm übertafd^t, ald tl^n ber t^od^würbige

$err gang im ^one alter S^ertrauGd^Ieit anrebete unb fidb nadft

feinem 8eftnben etfunbigte. ^^reilidb ^ i^m gleid^ nadft

ben erften Söorten, bafe in biefen tjertraulicfcen Zon mdj unb

nacb aucb etma^ tt)ie ein SBertoeiS, toie eine ^robung einmifcfete:

JEkm btt aud^ feine (9efdb&fte melftr mit und madben toittf^''

fagte ber $robfit nadb ber erflen freunbüdben SInrebe, ,,fo fodteft

bu un^ bocb mand&mal befucben. Qd^ glaube, ba6 mir e§ um

bidb üerbient baben. S)u miüft nid^tg mit ung ju tbun baben—
nun bad fte^t bir frei, aber glaube mir, SDkIdftior, ed ift nidftt

gut, M gau) bon und IoiB|ufagen/' — S)er $robfl fdftioieg unb

betrachtete ^jrüfenb ben 6d^tt)eigenben, bann nabm er mieber feinen

fdberjenben ^on auf unb fubr fort: „OJieinft bu benn, fei mir

unbefannt, in beinem ^aufe t)orget^t? S)u liefeft iBüd^er,

bu p^Uofoi^l^irft, bu ivirft aufgeti&rt — nun ^fl bu fd^on ben

ganzen ©exilier burd^gemad^t, unb SieleiS üon $eiber l^aft bu
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aiid) gelefeu unb idjar ben ^at^an ben 2öeiicn, ber bctuei^t,

ba& aUe iHeligioncn gleich md toextf) fmb — lauter Süd?er üon

Sut^ianent unb ^uben ober ^albjubetu Sie @(^be, baft bu

iit^t au^ fcait|6ftf4 utib ben ^Itaire lefen fannft, um etft rec^t

ju erfahren, tt)ie man ficfe üor uuy ^Jfaffen unb unferm ganzen

Äram ju (?üten &at."

S)et ^cobft ladi^te gemfit^lic^ unb fügte, kod^renb er UKif»

nenb ben ginget er^ob, ^tn|u: „fBldä^et, SReU^et, fdnidfttbumm

aud übergroßer ©efd^etbt^eit, fümmere btd^ nid^t unt^mge, bie

über beinern ^erftanb finb, unb )?or ^Uem, kdc nid)t gegen ben

etadbel.''

S)et 9robfit gab ein QM^tn unb UKir im Hugenbttde um bie

@<!e t)erf<(n)unben. WtAäfiot ftanb no(^ eine S^^^d «nif

felben %kdc unb fa^ cor fic^ ^in. 5tro^ aller ©emüt^iücfefeit

fcfcienen i^m bie ©orte bc^ ^Jrobfte^ fur(ttbar bro^enb; er fannte

bie fätaä^t ber d^eiftUcftteit in biefem 2anbe unb f^iejieU bieM
$robfte^, gegen bie ed (einen 6d^ut unb feinen Slpped gab.

2öoItcn ber ^Beforgnife lagerten ]ld) über jeine Slugcnbrauen —
aber mit einem 'Male überfam i^n, alle ^eforgni^ burc^bced^enb,

ienei^ (S^efft^l ber greubtglett, bad er em)>fanb, ald er an jenem

• trüben SDbenbe sum erfien SVlale 9on ben unterbrflctten unb ber»

folgten 3)^änncrn lefen l^Örte, unb er fd&ütteltc fid& unb ging auf«

rec^t unb mit entftfeiebenen Schritten feiner 2Bo^>nung gu.

Einige ^oge mä^ btefer 3ufammenhinft er(^ieU Wartung eine

8uf(6rift M $robfted, ba| bie gelber, bie er mm biefem in

$ad^t t^atte, einem anbem $ad^ter ftberlaffen morben. '9^a4

münblid}er 3Serabrebung folltc bie t'ac^t, bie für .^artnng fe^r

ODrt(^eill}aft mx, nod) minbeften^ fünf Qa^re befteljen; ba aber

nid^tö ©dftriftlid^ed aufgefegt toar, fügte er fx^, obmol^ er M
mit S)ien^leuten, aUfergerätl^en, SD^afc^inen uMb Ste^ftanb fflr

einen weit grijfeeren öanbfompley, alä i^ni je|jt tjerblicb, eingc«

richtet ^atte, unb obn^o^l i(^m au$ ber plö^licben ^uffünbigung

großer ©dftaben entfbmb. dr iftatte too^l Qm^tn für jene mfinb»

(idfte Serabrebung, aber biefe geugen toaren Untergebene bei
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^robfte^, unb er \miU tsool^i, ta^ er gegen bicfen jcbcn ''^xo^e^

MGereit toiaU, felbfl tomn er £uft l^te, einen fok^en eingu«

leiten«

„a^ ift ba^ eine Ärietj^Serflarung beg '^robfte^, bcr nod?

tnand&e ^(acferei folgen toirb/' jagte Wartung, öon biefet Singe«

legen^eit fpre^eno, eben )u feinem ^uiUi^xtx, atö ed letfe an

bie X^flre fCo^te unb ein Sbinn ^intrat^ ben er bei bem f^aten

aObenblid^te nur mit SRflbe al9 ben Kaplan, $ater (Sbmnnb Don

§etligenl)ain erfannte. ^ater öbmunb mar ein Äinb biefcr ©e=

geub, ^atte mit ^Ic^tor auf berfelben Sc^ulban! gefeffen unb

in fetner ^ngenb )»on beffen (Ktem mandb^iei SBobitM vnb

loA^b feiner Stubien audgiebi^e Unterftillung erhalten. Unter

ben acfct ©eiftdcteu t>on §eiIigenJ)ain f^atte er c§ nie einiger

Geltung gebrad^t; er fpielte bafelbft bie untergeorbnetfte ^oüe,

aber 9Rel4ior toar er immer ber liebfte ber gangen Itongregation

geblieben, fo mie er biefem immer eine treue StnbAnglicbteit bei

ttjaferte. 511^ SRelcfcior feinen greunb erfannte, befahl er, bafe

raf4 eine £ampe unb eine Slafc^e gebrad^t merbc. 2)er ©eift«

aber hat, Leibes fein ju (äffen, ba er nic^t getommen, um

fidb «inen guten £runf su ^oUn, unb am Siebften \>on S^iemanb

gefe^en mürbe. Gr banfte auc^ für ben bargebotenen 6i(, benn

er h?oüte in ,§eiUgen{;aiu jurücf fein, betior feine 3lbtt?efenJ)eit

bemeitt mürbe. ,,Sieber Milä)m," fagte er bann nic^t of)m ^e«

fangen^it, „\di tomme nur, um bir f(bneü unb o^e aQe <Sin«

leitung ^u fagen, bag bu Uuq tbftteft, bicb mieber mit bem

^robfte auf guten Su6 5U fe^en. 8e, §ocfemürben fmb fe^r böfc,

obtoob^ fie nur mit ^ac^en x>on bir fpred^en. dt \}at fc^on eine

gonje 9Uibe bon a^g^egeln bereit, um bi(b auf jebe SOeife §»

plagen. Ufo madft'il mieber gut unb nimm bicb }ufammen —
unb tor Slücm tjervat^je mict nicfet."

$ater Gbmunb ^>atte fo eilig, ba& er fauni ben 3)an(

^rtungd fflr bie mobigemeinte äBatnung abmatten modte. ^odjf

Hieb er nod^ einmal in ber ^aui^t^flre fteben unb flflflerte

tung, ber ibm bad Geleite gab, xni O^r: „^^v tratet febr gut,
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ttenn ^\)v ßuere ÜHart^a lüd&t fo oft jur 93ei4tc gclien liefet."

IRadb biefen Borten flo^ et, ald ob et ein ä^ecbcedj^en begangen

l^tte, in bie 92a<ibt If^inein«

SReC^iot Ibor ftdft beffen Bar betonet, ba| et einer SRad^t

gegenüber ftanb, bie nic^t ju befäm^fen mar, unb baj, itjenn

$atcr Gbmunb fo meit SKutb faffen niu&te, um it^n binter bem

Mdm bed $robM marnen, irgenb eine S^t^^edigteit, ttenn

nidftt .ein Un^tl, ganj na^e über feinem ^an)>te fdbioebte. Sber

er tonnte eS mä)t über fidfe geminnen, eine 93erbinbunc^ mieber

anjutnüpfen, bie er mit üollftcr Uebcrjeugung unb einem 93c»

b&rfniffe fetne§ $er§end folgenb gerriffen batte, unb bem $rob|te^

ber ibm je^t im fd^Ietj^teften Siebte nnb ald Vertreter eUier bct

twiurigften unb t>er»erfli(bftcn 6eiten ber TOenfcbbcit erfiien,

mit einem freunblid&en , ^erföbnung fucbcnben, gemiffermafeen

SBeiieibung bittenben ©eftcbte entgegenplommen« ^ocb mutbe

ber gteunb unb bad treue SBeib §tt Katbe g^en. S>ie äRftnner

famen barin fiberein, ba| man ed rubig abioorten unb fflrM
einmal dieä)t Gr!annte aucb Unbeil über fid) müfle ergeben

iaf{en. ^rau Wartung, bie biiS babin ftiQ gugebört b^tte, fagte

barauf I&Aetnb: i,9Benn man einmal }u fel(ben iSntfcbififfeift'ge«

lommen, fo ifl baiS tiergfte, mad dinem toiberfabren fann, ba|l

man um §au3 unb §of gebraut n?irb. 60 lange man un8

folcbe ßntfcblüffc unb unfere .^inber nicbt nebmen !ann/' fügte

fte auf bod (Sinfacbfte ffin^n, „\o lange muft man eiS aucb oud«

balten ttnnen. UebrigenS ifl bie SBelt etmad SBerAnberEi^eiSr unb

bie beute äJlä^tigen unb ©ekoalttbatigen tonnen morgen fcbtoAcber

fein, als mir eS beute fmb."

iBon biefem ^benbe an f(bn>ebte bie (Ermattung irgenb einei^

entfAeibenben Greigniffed in beinahe feierlicber l^eife Aber bem

^aufe. 6d loar SHTen ^u 9Rutbe, af8 ob man [li fflr ein Ot^et

vorbereiten müßte, unb bßbe^ geftimmt giiuj jeber (Sinjelne an

feine S9ef(bäftigung : ^^rau Wartung an ibren ^ausbalt, ibc

SDlann an bie IBemirtbHbaftung feined ®uted unb iBurdborbt an

ben Unterriibt Sebterer erbob fxäf bei feinen SortcOgen unb
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unb äB&cme, baj» it^m bie Altern tote bie £inbec mit Sin*

(or^teti imb ba| fetbft TUxxtS^a, bte ^Infangd fc^am^ft

nur t)on bec SRebcnftubc au^ jugebord?t batte, cnblidb njicbcc in*

beifam lüie ebemal^ unb traurig unb aufmeitfam jubörte. lUebr

oIiS einmal gefdba^ e^, baft Tie ß4 plö^Ucb etbob unb au^ bem

Simmer eilte, ttmbieä;tr&nensiii9etber0ett, tt>elcbebie@4mer}en

bed innem dtDief))aIte9 in i^re klugen (odten. Uber biefe 3eit,

bie tro$ aüer brobenbcn 3Jlifel;clIig!eiten eine eigene tiefe gärs

bung beä ©lüdeg für 2I(Ie batte, bauerte nicbt lange. 2)er 2luug*

böte braute mit einem 9Me eine Sk^tlabung ind ^aud, bie äRel«

4l^r Wartung Dor ben ^e!an ber 6tabt, ali Dor ben Sorfte^er

be* 6cbul>fefen^ in biefem .Ureife, bcjcbicb. Wartung beeilte fi^,

golgc ju leiften. S)er 2)etan fragte ibn^ ob fein §au^Iebrer-

iBurd^bt feine 2elftrer))rüfun0 gemadftt unb ob er befugt fei,

Untmi^t |it evt^etlen.— ^ttung antwortete, ba^ fein ^uSs

Icbrer ein folcbea ^^aient aüerbing« ni^t befi^e, mobl ober 3eug«

niffC; bie bett)ei)en, bafe er größere Stubien gcmacbt, al§> man

bon einem patentirten £e(^rer t)er(ange, unb ba^ er jum Unter«

tii^te beffer befai^tgt fei/ al8 bie meiften btefer fiif^xet, bie M
mt bod bergefcbriebene Heine SJ^ag t)on ^enntniffen aneignen.

— ,ß)a^/' antwortete ber 2)efan, „fann nicbt«^ belfen, ba ba^

<§^efe| au^brüdlicb t)on jebem £ebrer eine [olcbe amtlicbe 33e(ugni6

betätigt'' ar, ber S)elan, fei baju ba, bie Sdefolgung biefeiS

iBefe|«S unb bie (Sr^icbung ber ijugenb flberma(^en; Ie(terei^

fei eine ber fcbönften unb Uebfteni^ fliehten unbDlccbte bcr.üircbe,

unb er muffe in biefem galie oon ber ganzen Strenge be^ ©e«

fe|ed um fo gemiffen^Hifter ©ebraudb machen, atö jener iBurd*

l^t ein f^b^t 4araiterifirted, bon berberbli^en ^runbfa^en

angeftedteS 3nbitjibuum fei. 3" Sotge beffen t:erurtbeile er ^ar«

tung in bie t^orgefct^riebene Strafe loon ^loansig Bulben unb for«

bere il^n auf, biefen unbefugten Seigrer pi entlaffen, einen an«

bem bon Air^e unb 6taat bere^tigten iniS ^auiS }u nelftmen^

ober bie ^inber in bie öffentUcbe 6cbule ju fcbicfen.

SRoril l^artmann, mult, l\, 18
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Wartung ^iXljlU bie ^manjig ©ulbeu auf ben Zi\(b unb ging.

fa( i^n oerbrielß^ an; bie gan^e ©egenb UKtt i^m mit (Stnem

SRale un(eibli4 gcitorben ; bic Appeln »on ©eiCigen^n fa^en

bro^enb auf i^>n ^erniebcr, unb er fragte fxi, ob er nicfet am

SBcften t^ftte, eine®egcnb, ein ßanb ju t>erlaffen, tco man mill*

tftvlidft in bad Qnnerpte feinei» ^ufeiS, in fein ^eUigfted, in bie

@r5iel;ung feinerJHnber eingreifen fonnte, nnb voo er gegen foI(^e

2BiQfür t>oUfommen me^r= unb ir»affen(o^ mar. fd}ien i^m,

bafe, gegenübet bem ©erninne ber grei^eit, fein eigene^ unb bod

Sood bet ^inber auf mAtbige äBeife geftatten |tt I5nnen, nur

ein fleined Dpfer to&re, menn er fxd^ r>on feinem oOterttd^en (Stbe

trennte unb bie geimat oerliege. (5r trat in ein SGBeinbau«, um
in ber 3fitu"g nac^jufeben, ob fic^ nidbt Käufer eine^ Meinen

Sanbguted anfünbigten. ®c fanb leine fotct^e Stnianbignng, too^I

abet fiel fein 9M, auf ber legten @eite ber Beitnng, auf ein

©ort, ba5 er immer mieber unb mieber la^ unb bo-j feine augen^

blicfli^e SSerftimmung nacfe unb nacb in ^eiterfeit üermanbelte.

lai et, ba| in jmei Sagen in ber $ro))ina§attptftabt „MU
^ebn Seil, i)on SM^ridft BätxUei^ gegeben »etbe, bad Stttd^

bad in feinem Seben eine fo gro^e fHoüt fptelte unbM er ft$

Idngft gemünfcbt ^atte, leibbafticj unb (cbenbig baiijefteHt ju

fe^en. 93et)or bie etttattete ^rübfal, oiedeicbt bie Trennung t>on

einem geliebten ^eunbe ^erdnbrad^, »ofiite er feiner gamilte

no(b ein geft geben, unb frob, att ob er in ber 6tabt nur gfveu«

bigeö erfahren b^^tte, febrte er in fein .§au^ ^urücf unb befabi,

baft pcb 2l(Ie^ §ur Steife bereit madte. 5)er gubel war gro^, al§

er anlAnbigte. ba| ed nacb $ . * ber ^auptftabt ge^, um fßiU

f^lm ZtU }u fe^en. Sie be^en $fetbe tourben avA bem $taQe

genommen, obmobl bie SReife nur auf einem mit Strob gefüllten

Leiterwagen ^urüdgelegt werben [oUte, unb bie beften Sonntagc^-

fbibec tt)ttrben angelegt, fflux SRort^ jauberte, nUbt n>iffenbr

tb ber X^eatetbefttcb etioad 6ftnbiged fd ober nt^t; fie fhM^e

oft in i(iren IHeife^orbeteitungen unb !am fiä) bann mitten im
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aO^fmeitten ^uhd unenblid^ einfam Wut ald man am
nA^ften SRorgen in ben ffiagen ftteg, mt fte auf bie ^mlabnng

Surd&arbtg bocfe in menigen -OHnuten §ur dUiU bereit. 2)er

SSatcr felbft ergriff bie Sögel, bie ^ferbe griffen au^, unb luftig

^
ging ed bucd^ bod StObtc^en ber ^mfttaie in, bte in bie ^cMpt*

'
^abt ffil^e; Gattung »oOte/bal bie Seinigen bad Sefl mit 9e>

^agcn genießen, unb miet^ete eine ganje Soge, in ber Tie 2(Cfe

bequem ^{a{\ Ratten. — 2Bir wollen bie greuben biefeä 2lbenbg

nid^t loeiter befd^reiben unb ^ergliebecn. äBir erinnern nur, ba^

eis unMmö^nte Naturen unb üinber toaven, bie biefe glftdUd^e

Soge beherbergte, unb mdge ftc^, um bie ^ier fe^lenbe Sd^ilbe«

rung §u erfe^en, ^eber fetbft ber ©efü^le erinnern, mit bcnen

er in früher Sugenb im 2;^cater fafe.

Sltö man ft»At in {(eine (Skift^aud surüdfe^rie unb bie

Mnber nid^t Sorte genug ftnben fonnten, um ben erlebten ®enu^

immer roieber aufjufrifd^en, Hämmerte ficfc 2Jiaitt>a an 93ur(fs

Jarbt^ Slrm unb \a}) i^u an, alä müte fie i^n um Sßerjei^ung

bitten. @r brfldte iftre ^anb unb fragte jiei ob it^r fo 9U SDlutt^e

fei, mie na4 einer begangenen @ünbe? 6ie fd^üttelte läd^Anh

ben ^opf unb fagte, eS fei i^r im ©egent^eil ^öd^ft anbftclbtig

unb fromm ju 5Rutbe unb nocb eutfdjiebener läcbelnb, fügte fic

(^|u: ift \dito^x, iü glauben, bag biefer Stiller emig m--

bammt fein foQe.^— „Unb »er^tooUteSie bad glauben ma<4en?^

fragte SBurd^rbt — SRart^a zauberte einen SugenblidC unb

lifpelte bann: „?5ater 6etjerin."

Um baS 3^ft tDürbig ju befd^lieläen unb gemeinfd()aftli(6 in

frif(^er (Scinnerung nod^ einmal burd^iulebeui Derfammelte man

ftd^, im ®afthaufe angebmmen, nod^ in einem (eitern iRad^t»

effen. Dtto fonnte ftcb tro^ allen ©lüde» ni^t barüber berufei«

gen, ba^ bei ber ^uffü^rung einzelne Steden beS (Sebic^ted unb,

toie er meinte, mitunter bie befken, ouiSgelaflen toorben.

fagte Wartung, ber feinen SBil^ImXeO beinalb^ fo genau fannte,

toie ba^ ^inb, „e^ ift mir 2)affelbe aufgefallen, »ieOtto; toiffen

@ie, lieber S3uicii^arbt, pieOeic^t bie Urfac^e?"
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IBtttd^tl»t etÜ&tU bod Snftitut ber Senfttt, unb ttrie M

bamH M^alte. ,Mo/' rief Gattung entrüflet, ,,aIfo dn Sc»

amter, ber erfte befte, üieHeid^t einer Don 5)enen, bie ft(^ einige

(Bulben al^ $e[tec^uncj in bie ^anb brüdten laffen, ein (old^et

toteb |ttm SRi^ter Aber Sd^iQec gefeit, eist folc^t foU beffet be«^

itvt^bn !bnnen, »alS bem Solle gut i^5ren ijl, <d» einer*

üun 3)enen, njelc&e bie SBorfe^ung ju fie^rern ber SOlenf^l^eit he*

ftimmt bat? 3f^ ""^^ glaublich, bafe eö 2)knf(^en gebe, bie

ehte genug freii^e @tinie f^abm, um fliid qI& fftiä^Ut obet ä^er»

beffetec fol^er Serie Ifttnfieaen su laffen ? Unb ba8 9HIe9 imtet

bem iBormanbe bed SRu^en^, ber äßo^Ifabrt bed SoIfeiSl 3e

näbct^ man sufie^t, befto mel^r erftaunt man, erfctridft man, bafe

fo Un finniges befte^e unb bie SBelt regiere unb baft bie SBeU auf

bfefe äBeife ftd^ regieren lafitJ*

„3* fe^e auä) nietet ein," rief Otto, ,,n)arum, »enn man

biefe 2Belt nid^t änbern fann, man länger barinnen mobnen

bleibt, mnm\ 5ieben toix nid^t in baiS fd^öne unb freie Sanb,

ha» bef((»rieben f^c^W

„^ett man,^ ertoiberte ber Sater barauf, ;,erft in ^aufe

feine $fli4t get^an traben mu|."

4

fßiit bem f^dnen Slbenb in ber ^u))tftabt foHte man fflr

lange 8<it i9on bem gUcfttdften 3ttfammenteben Hbf4ieb ndmen.

Site bie ^mUfe, no(b in ber l^eiterften Stimmung, mit einem

Sorrat^ in ^erj unb ®eift, bec für ernfte unb belebrenbe Unter*

l^altung auf SJlonate ]^tnau§rei(bte, lu ^aufe, in ben lieben unb

gemolbnten 9tAumen eintraf, fanb f\t bofelbjl, gro^geftcgelt unb

breit mitten auf bem Zi^^e beiS SDolftnaimmeriS liegenb, eine

neue „3ufte[Iung" be3 5lmte§. SWeHior na^m in bie $anb,

tt)og fie unb legte fte bei Seite, ol^ne f\c }u entfiegeln« „9» »irb

Digitized by Google



tOH^elmm 277

für bag ©Ute, tia^ biefeg €d^teibcn entölt, anä) md) bem

filadjUWen nicfct gu fpdt fein/' fagtc er acfcfeläudenb. Grft a(g

tie üinbcr p iBette KDoten, na^m er bad 6(^teiben toiebec i»or.

6r entflegelte ^, UA t9füxM un^ fagte bann laut: Jlkbn

Vmäfyitbi, ba6ie )um Sehtet nidftt befugt nnb in btefer^egenb

nid^t ^eimatberecfetigt fmb, mirb ^\)ntn l^iermit geboten, mein

unb biel'e ®egenb binnen jkoeimal )9ietunbitt)an^ig 6tunben

|u Mlaffen, totbitgenfaili» tcJ*

{Gattung n>arf bag $apiev auf ben t\\d^, legte bte {^nbe

auf ben JRücfen unb fa^ nic^t Surd^arbt, nicfct feine grau, fom

bem Martha feine Sd^wefter an. 2)iefe fa^ mit gebeugtem Äopfe

unb mit ben ^ben im ©cbooge ba. — „^ui man fUt^ bad

Mn ben Seamten gefallen (äffen ?^ fragte fle (eife, bann fflgte

fie mit lauter, uor Slufregung ^itternber Stimme ^inju: „Dürfen

fie auf biefe ©eife in bad Sn^^i^ft^ einer $&u»licfefeit eingreifen ?

— bfttfen fit X)orfc6teiben, men man im tignen $aufe be^er«

betgen borf, »en nicbt? — Aönnen fie einen lieben Saft ata

ber SWitte fetner grcunbc reißen?*

„53ift bu aufrid^tig , aJlartl^a ?" fragte Wartung. „5Bei6t bu

nic^t, ba| bu eine ungerechte 3(nttage tx^gbft unb ba| S)ieieni»

gen, bie bu onllagfl, nur Slkoen ftnb unb SRd<^ttgeren qtf

^?orc&en?"

HJ^artf^a fprang auf unb icarf fid) fd^ludjjcnb an ben $a(0

be3 33ruber^. „3^^/" ^i^f fte, „id) lueife i^, unb icfe n?eiß audi,

baft i4 eine SerrAtberin bin an eucb Slüen. 9lnt »ad i<b ibnen

unter bem Siegel bed ^eiUgften ©e^eimniffed ant>ertraute, ^aben

fte gegen eu* benügt. D, id) hin genug geftraft; fie bringen

micb um aü mein ©lücf/' — Unb ^u S^urdbarbt geioanbt, fagte

fie, inbcm i(r bie ^^ränen Ifteftiger ata ben Sugen ftat)teti:^ ffobt 6ie aU fte|er, UngtAubigeu unb Serfü^rer bei» (oufeiS

ongegebcn, — (eben Sie motU"

©urd(;arbt ergriff bie ^anb, bie fie iJ^m entgegenftredte, unb

fagte, um feine 9ifl^rung iu verbergen, mit £&(beln: ^yAb-
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bem ®eban!en an bic Trennung bc^enfAt mar.

ffSo ift nicfct gemeint/' rief Wartung. ,,©cnn ^ict oon

Zreimung unb Slbf^ieb bte 9lebe ift, fo fott bicfe ^temiuim

jebenfaDS nur eine fur|e fdit. €o (dd^ laffe td^ mxäf um etnett

grcunb unb um ben Se^rer meiner ilinber nicfct bringen. 34
l>abe bergleicfcen Ou&(creien Dorauggcfe^cn, unb id) fcfee no4

anbete Dotaud, ba kft tiidftt nad^^eben loerbe. SD^kin iDUb m\ät

tild^t nut um bte 9hi(e be8 ^aufed, man lotrb mid^ audft um
baS §auÄ felbll §u bringen fu(^cn. 3n biefer ©egenb ift unfere^

93teiben8 nid^t, roeW ton nic&t bie Tlai^t l^aben, un§ bei aüem

SRut^e unb beim beften SDiDen felbft fd^ü^en: fo foQ und

SBuvd^tbt nur auf einige atö unfev OeDoIlm&dftttgtet I9ev>

(äffen, für mein 0ttt einen Aftufer fud^en, um f\(b bann, menn

h)ir hier unfere 3elte abgebrochen unb fie in me^r befreunbetcr

®egenb aufgefd^fag^n, h)ieber mit un^ ju bereinigen."

S)ie grau feufjte, ^ttun^ fü^te Re auf bie Stirn unb ging

bann mit Surdf^tbt in fein S(rbeit9)immet, um i^ über feinen

9)efi^, über bie Grtrag^fftWö^cit feincä ®ute§ ju untcrrid^ten

unb bie fet^r billigen iBebtngungen feft^ufteUen, unter benen er

biefed }u r>extau\m münfc^te,

Um fotgenben Zü^t fulftr berfetbe SBagen mit berfelben 9e>

fellf^aft auf berfelben Strafte; aber bic btin fa&en, »aren ni^t

fo Reiter mie gcftern. Tlan tattc jmar ben Äinbern gefagt; bafe

^err ^urd^arbt in ©efd^äften beS $aterd nur auf furje Qiit

t»erveife, aber bie (^ßdftter ber (Srmod^fenen berrietM eiS i^nen

beutitc^ genug ; baft man fie tAufd^en tooQte. 9Ran fu^r fd^mei«

genb ba^tn, bi^ man einige 6tunben üon ^eiligen^ain §a(t

mad^te unb ftcb trennte, ^ie traurig f^ien ben ^eimgefe^rten

bie ^eimat o^ne ben geliebten Se^rer unb greunb. & mar,

ald ob ber Sd^u^enget unb Xrbfter abgezogen mftre, unb att ob

über aden Stuben büftere 2öoIfen fingen. 3)en Äinbern fucbte

ajlart^a ben abmefenbeu Se^rev ju erfe^en, unb $en unb grau

Wartung mad^ten mit Staunen bie ^emetfung, mie unenblii^
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t)tel fii) t)a3 SDl^abicn auS beffcn Sßorträgen unb ®efprAd)en cje*

inerft tatte. Tlxt Gincin DIalc ei)d}ien fic aU eine fönnlidje ©c*

lehrte unb mu^te fie felbft bie ^üd^er erEfären, bie ^urdt^atbt

§1» IBorlefuitg vorbereitet Iftatte unb bie nodft nid^t gelefen maren.

S)eiS Xbenbd fa6 fie jet^t auf feinem $(a^e mit bem 9tt4e in ber

^anb, unb He tag mandimal mit fcictcr 53ctonunci, ba^ mau

Surcf^artt §u ^ören glaubte. Slud? ben Unterriebt übernabm fie,

ttnb tonnte fie auä^ nid^t fe^r biet )U bem fd^on (ä^eternten bingn«

fügen, fo forgte fxe bo<^ bafttr, ba| biefed in Seift unb 9et

bäcfctnif) ber ^inber frifd^ erhalten mürbe. 2)ic Äinber maren

je^t i^re 6d&üler, aber and) i\)xe 3>ei trauten, benn mit ifenen

tonnte fte M o(ne Sc^eu unb mit greube bad tünftige 3Bieber<

fe^en mit Surd^rbt auiSmalen. 6ie brad^te glüdlii^ babin,

bat bie ^tmofpbAte bel^ ^aufeiS lieber eine gemütl^Iic&e tourbe,

obnjD^l man ben 5lbmefenben i^eimiilcn nicfet auff^ijvte. 6ie

geigte, eine mcib[i(^e Seele t}ermag, bie bad Qio eined

eblen mftnnlt(ben d^etfteiS gemorben unb babei meibli<l6 geblieben»

9bet plagen unb SRig^eOigteiten, bie bon Slu|ett tommen foO«

tcn, tonnte fie freiließ nicfct abiüct)ren.

(Sincg 2^ageg, nid^t lange nad^ ^urdfearbt^ Slbreife, fa6

SRart^a mit ben ^inbern an bem geioobnten $(ate, a(d ed leife

an bte Xifütt fIo|)fte unb gleidb barauf ber ilaplan M S)ed6antS

bereintrat. ßr grü&te auf3 greunblii^fte, lief^ feinen S3Uct über

Sel^rerin, Schüler, iöüc^er unb ^a^jicre ftreifeu, fefete fidb felbft

an ben unb fagte lac^elnb: ^,^4 febe mit Vergnügen,

liebe ÜRartba, ba^ @ie fid^ ie^t mit ben ftinbern befdb&ftigen,

ba fxnt bie tieben Meinen bodb unter ber Obbut einer gtAubigen

Seefe, unb ber l;albe Qmd meinet 93efud&^ ift bamit crreid^t.

^ ^ated^et, mie Sie miffen, ^abe ic^ bie^^[li(tt, bie @r}ie(^ung

ber Ainber, befonberi^ bie religidfe Grjie^ung, ju ttberkoad^em

3(b fomme audft be^balb, um ^\)xtn ^erm Oruber auf§uforbem,

ba6 er bie lieben kleinen in bie 6dbule 5um S'^eUgion^unterricbt

fcbidte — fie fmb jett in bem Sllter. — Sie, liebe SWart^a, fmb

getoij} eine bortreffli^e Sebrerin unb fe^r geeignet, ben @amen
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bc§ ®(auben8 in bicfe jartcn Seelen ju fäen, inbeffen mill e^

bad (^efel unb mid bie Bixdft, ba^ ein (Seiftlidftei: ben 9ieIU

giotiduntemd^t ettj^eile."

,,(Sr!aubeit ^ve ^o^mflrben/' fagte SRatt^, hibem fleaiif«

ftanb unb i^n mit ben ^inbern allein liefe, „erlauben Sie, t)<x%

id) meinen S3ruber bole."

S)et Kaplan er(^ob ftdft, atö ^arhing nacb einiget 8^t etn»

trot, unb begrüßte biefen mit großer unb fe^r ^öflidfeet ^ötntt

licfcteit. §artiinc5 fd&ictte bie Äinber fort, vorauf jener mieber«

f^oUe, toa^ ber giued feinet 23efucfec^ fei, unb ^injufügte, bafe

Otto eigentlid^ l&ngft boi» mtt flbecf(bntten, mUt^e» bad ®efe(

fftr ben SInfang beiS 8teIigiondunteni<i^td befHnmte.

Wartung antmortete, bafe eg feine Slbficfct nid^t fei, ben

Äinbern biefen Unterricht aufeer bem $aufe geben }u laffen.

fßxa maffen @ie au<t» ni(^t/ fagte ber Kaplan, ,yb>enn Sie

nur einen geifUi^en ^etrn iniS $aud tommen loffen."

„3Bir merben fd^on bafür |u forgen roiffen/' ertotberte

tung, ettra^ aufgeregt t)on ber freuniDlic^en 2(rt be§ ©eiftUd^en^

hinter ber fx^ nt^td atö iöefe^Ie unb Verbote berbargeu.

,y2)afflr »erben @eine $o(!6mfttben ber S)e(l^ant fotgen.''

„9lein, $err j?aptan, bafür toirb ber SSater forgen," rief

Wartung, „id& mill mir felbft bie Sebrer meiner Äinber \Dä))kr\,

unb icb mill feben, ob man mir 3emanb inS §auS [driften fann,

ben ni(jbt Ober meine edbttede laffen idUL"

„^a9 tarn man," berft^erte ber ©eiftlicbe rubig, „unb

tecnn man e^ nicbt miH, fo fann man bieÄinbet au^ bem ^aufe

nehmen , um für ibr Seelenbeil ju forgen."

^Unb i<jb fage S^nen, $err Kaplan, baft lein (Bei^U^et auf

ben Unterri<jbt metner fttnber ^influfe ^aben mirb.^

S)cr Kaplan erbob f\d), faltete bie §änbe über ber ©ruft,

neigte ben ^o)?f nacb ber redeten Seite unb rief in llageooUcm

Zone: „Bo ift ed benn »a^r unb leine SSerleumbung, baft 6te

abgefallen Tmb unb ba( 6ie ben 6d(oo§ unferer l^eiltgen ffir^e

verlaffen »oHen !
?"
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„^mStaplan," rief Wartung empört, „t^ ift feine Siebe THm

einem Uebertritt irgenb tpelc^er Slrt, aber x6) voxü meine iünber

nic^t beuten übergeben, bie i^nen ben ©tauben an SBunber ein«

tmt>fen, toie man Tie ^ut^utoge fabnjirt, bie fte aü ben Unfinn

ftnb Xberglanben —
„S5ere^)rter |>err Wartung /' pel i^m \)'m ber Äaplan plö^licfc

mit üeränbertem S^one in bie S^ebe, ,,merfen Sie e« ficb fc^t

»0^1/ ba|} 6ie eben gel&ftert b^bem SRetfen Sie fxd^ ferner^

ba|, felbfl tt>enn 6ie abfaKen »oOen, Sie borbet fflt eine

geiftli(bem Unterricbte übergeben werben müffen, ber 6ie t?on

3^rem Hbhjege abjubringen fuc^e, unb ba^ 3^^^^ ^inber, bie

armen Unmünbigen, gegen einen t?erirrten iBatev in 6d^^ ge«

nomnten merben müffen. Sergeffen Sie auletbem ni<bt, bafi^

felbft menn bon feinem tteberfntt bie Siebe ifl, Sbnen att einem

überttjiefenen Ungläubigen unb ^öfterer bie Äinber entjogen

iDerben fönnen, um bie unfd^ulbigen Seelen in Mev^ Qnt |tt

bringen nnb bor bem Serberben |tt bemabren. (Sin SUd auf

biefe fßüä^, bie biet auf bem Xifcbe liegen, unb toentge Silagen

an bie ^inber l^aben mir genügt, um micfe ju überzeugen, bag

bie armen steinen ebenfalls auf bie Slbmege gefübrt merben

foflen, auf bie biefe^ unglüdfelige $aud geratben ift.''

Set SU^ian gtfljite (aum unb f<brttt mit bo(b aufgecicbtetem

Raupte attd ber Stube unb au8 bem «gaufe binaud. ^an $aT»

tung, bie i^n fo gelten fa^, trat beforgt in bie Stube. Sie fanb

ibren Tlann, bie Stirn in bie ^anb gelebnt, nacbbenflicb am

Zifcbe fifeenb« Sie legte ben 9lrm um feinen Staden unb bttdte

ibm tbeitnabmdDoII unb fragenb in bie Hugen. <Sr tbeilte ibr

in menigen SBorten ben Snbalt feineä ©efprft^eg mit bem ^a--

plan mit, bann ftanb er auf unb fagte: „^u bift ein mutbiged

S^eib. S3effet bon feinen Stebften getrennt, atöTte folgen^&nben

überlaffeti, bte fle und gan} entfremben unb bon unferm ^erjen

lo^Iöfen. $ade bie Sachen ber ^inber. ^ent 2lbenb reifeft bu

in aQer Stide mit ibnen ab unb bringft fte mä) $ . . ju SBurd«

baibt, bei bem fte Ueiben n)erben, bid koir SBeitereiS beftimmen

Digitized by Google



übet bie Serl^ltniffe UuiUäi genug fxii auiSf^re^en, toit

}u t^un (aben. 2)u lottrt aucift ^utdF^arbt fagen, bag er ftc^ mit

bem SSerfaufc be§ ®ute^ beeile; td? babc in Grfa^^rung t3ebractt,

ba6 bie $robftei nad^ Ur!unben fud^en Iaf{e, um ^nfpcäc^e auf

einen Z^eil meiner Selber }u ert^eben. Sie (aben feine, unb |te

toftrben ben $ro5eg jebem Xnbern gegenfibet Mlieren ober gar

nicfet aufne^jmen — gegen mid) mürben fie i^n gewinnen. (^^

fc^eint mir, bafe to'ix bie längfte Qe'ü Ij'm getooi^nt \)dbm,"

grau Wartung brüdte feinen ^opf. an i^re IBruft unb ging

bann fc^Meigenb, um su tl^un, mfe er gefagt ^atte.

5lm fpätcn 3(bcnb beffelben %aqQ§ fufer ber SBagen tüieber ouS

bem ^ofe. 2öie (weiter bie Äinber traren, bie fid) freuten, S3urds

Ij^arbt unb bie ^auptftabt unb boi^ ^b^ater mieber ^u fe^en, eben

fo fij^ioeigfam nrnten bfe Gltern, bie neben i^nen fa|en. Wartung

befal^I bem ^utfd^er, nid^t burd^ bie @tabt, fimbem um fit ^erum

ju fahren, um auf bie fianbftra^e ju gelangen, unb erft gegen '

SOUtternacbt, als betragen fd^on in berSttitte berSBdIber ange«

langt mx, umarmte er ^eib unb ^inber unb f^ang ab, um
allein surüd^umanbem. ^ad mar^eln trauriger Seg, ben er ba

bei bunfler Dlacfct, burc^ ben fcfcmeigenben 2öalb jurücflegte.

3um jroeiten 2Jlale begleitete er glücfetlinge au^ feinem ^aufe;

erft ben gi^^unb, je^t bi2 ^nber. äBie balb »irb bie SHei^ an

i^n (ommen? ®egen Worgen fam er an $eingenl;ain i9orflbet;

bie emige £ampe ber .^irc^e leuchtete burc^ tic gemalten genfter*

fdbeiben unb lodfte ibn mit einem milbcn Sd^eine, ber alte ©e«

fflble ber ßinb^t unb ^ug^nb mieber ermedte. SBenn er biefer

Sodhtng folgte, menn er eintrat unb bem $rob|le nur einige 19er»

föbnlidfee üöorte im alten toertrauten S^one fagte, mar er, mar

bie ^Rül)^ {einer ^äu^li(t)feit gerettet. 2)er $robft, ber i^n felbft

in feine Betrügereien einmei{^te, t)er(angte ja feinen Glauben

oon i(m, er verfolgte nur ben offenen SCbfaQ, bog bbfe SSeifptel,

bag Wartung ben (S^fdubigen gab. 3)er $robfl mar ein Slann,

ber leben lief,; menn er, §artung, ftd& mit it)m auf ben alten

3u| ftellte, tonnte er feine Ainber nacb (^utbünten er^ie^en laflen
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ttnb in 9hil^ unb ^e\)aqen toettet leben tote toor^er: auf fernem

angeerbten 33eri^e, in ©efeüfc^aft be§ ^reunbeä unb ber ^linber.

Sollte er eintreten? 6r ftanb unb fa& bem 6c6ein ber ewigen

f^mpt entgegen. Slbev ba etinnerte er M, mit mlin SRube

fdn SBetb bie j^Ceibet feiner Jlinber einpadtte, um fid^ loon tbnen

^u trennen, unb jugleid? an bie Sjene, bie er (cfen borte, als

er an jenem entfcbeibcnben Slb.enbe auS feinem 3i^tiier trat : bie

Sjene ^ttifcben @tauffac(^er unb feinem ftarfen ^eibe. Erlaubte

9ertrub, ftcb Dor ber bro^enben Uebergeioalt )u beugen?

6eln Äeib frracfe nid^t fo f<Jön, toie ®ertrub, aber ibr §er$

führte biefelbe eble Sprache, ibr Scbmcigen, ibre 9hbe, mit ber

fie aüen ^Verfolgungen entgegenging unb bag Senebmen SJlels

d^rd gut biefl, »ar eben fo berebt, »ie bte9Bi»rtebedS)i(bten^*

Sbrer gebenfenb, errötbete er, al9 bfttte er x>ot bem i^ute (S^e(<

(er§ bie Tln^e jieben moden, unb er gebot ben neu errtjacbten

©efüblen feiner 3ugenb, mie {einen Sorgen um bie gu^unft,

loie bem@<biner)e über bie SirennungDon feinen HinbernSibtoei»

gen, fragte fub nocb» load ibm fein Otto in biefem %aUt tbun

ratbcn mürbe, blicfte nicbt me^r nacb brr emigen Sampe unb

fdbritt ftrammen Sdbritted burdb bie fri^ftelnbe ^IRorgenbärnme-

rung feiner ÜBobnung )u.

S)a mar einfam genug, unb äRartba empfing i^ mitter*

meinten SCugen. „(Sieben n>tr ebenfaOiS fort, meinlBruber,'' fagte

fie mit Scblucbsen, „idj bin bie gan5e Slad^t rubelet burcb ba8

§au§ gemanbert. (Sj^ ift fo unenblicb einfam; eS mirb obne bie

^nber nicbt aui^ubalten fein, unb mit ben SBerfoIgungen

von ba oben fmb mir gemi^ audb nocb nidbt am @nbe. Knberdmo

ift aucb eine 5Belt, unb mir fmb aüe nocb jung Q^^^^^h ^i^^ ""^f

mit ^urdbarbt jufammen, aucb in ber grembe nocb einen gliid«

Ii<ib^ ^erb |u grünben."

„^er ^ebante," feuf^te Wartung, „begleitete micb bie gan^e

Diadbt, aber idb fann ba§ ©ut unfrei SBaterg, beinen unb ber

Äinber f3tf\^, eure Sitberbeit in ber 3u!unft ni^t fo binmerfen,

mie man ben Staub t)on ben fcbüttelt. SBobl ift bie
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greift tnelftt McÜ^, atö aller ^eft^, bec und von bet äBiQtflf

imHttett lottb, aber meine $fli(bt ift ed au^, fftr eud^ |tt for^eit

unb eu4 mo tnögUd^ auc& bie grei^eU im Sbigeft^t beiS 3Ran«

geli^ ju retten."

^et ®eban!e an ben ^.etlauf bed (S^uteS bemog it^n, fo»

glet«^ hiebet aufsubrecben, um {Ub nadft bem 6t&bt(ifteii fu bt»

geben, in bet S^itung nac^jufe^en nnb M bei ben Seuten |tt ei»

funbigen, bie er mit *Uuf)u(tung eine§ ^äuferg beauftragt ^atte.

dx machte bie traurige ^rfabrung, bag man, njie er felbft, im

GtAbtcben tote in ber ganjen (Segenb bereite übtty^u^t mt, baft

ev in t^olge feinet SBibetfetItibfett gegen Obrigteit nnb SSxäft

balb fo »eit gebracht fein merbc, um fein ®ut ju jebem ißreife

lo^jufd^Iagen unb ba§ bie etmaigen Käufer biefen gänftigen

SDIoment nibig abtoarteten. iBeim iBttrgermeiftet, bei bem er

)»orfpra(b# um feine ®ert|tltel ffir aOe SAQe |tt orbnen, belam

er XnbereiS su böten. S)iefer überf^üttete ibn mit $ortt)Ütfen

megen bed SBefen», bad er feit einiger 3eit angenommen, feine

^tt unb SDeife^ fx(b gegen ilird^e unb Dbrigfeit )u benebmen^

mie man fit bei ibm, bem fonft fo Detnünftigen SNonner nie fftr

möglicb gehalten ^Mt. „^\)x faget (Sudb vom ißrobfte lod," rief

ber SBürgermeifter erftaunt, „nacbbem 3br fo gut irie i^ S^ugc

»aret, mie biefer au^gejeicbnete Mann [eine 6acbe w\it\)t unb

ffir 9iubm unb 9{tt(en ber ^t<be )u fotgen »eib. Unb bobet

babt 3bt nodb f^t unb ba gegen bie iBunbet geftnrodben! ffii^

36r nicbt, bot »ir 5Iüe, bafe bie ganje ©egenb t)on bei HJlutter

©ottcd unb ibren SGBunbern lebt? 3bt fu(bet pe um ibren guten

9iuf unb und um unfete älobrung |u bringen« lieber mil Staen,

bie getnbe ber fcbMtsen SRuttet <8otte9 von ^eiligenbain fmbl"

„§ocb lebe bie grofee5)iana Donßpbeiuä!" (äcbeltc Gattung.

„2Dag fagt 3br ba?'' fragte bet Bürgermeiftet.

„3liö)ti/' ermtberte Gattung, „vi^ bobe nur an ein Kapitel

aud ber »poilelgefcbiAte gebadet"

,,®ut, unb i(b toitt mir*« mcrlem"

Wartung füllte febt too^I, ba^ biefe äDorte bei^ ^ftrger«
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metfiens eine S)ro^ttn9 enthielten , aber bieg foioolftl, ttie bie

Sdnbfeltgfeit, bte t(m je^^t fiBeraQ Im Gt&btd^en gejelgt toutbc^

mar i^m gleichgültig, ober tjielmel^r, er tia^m c« mit großer

(^eifte^ru^e t^in. ($r ^atte fidb an ben ©ebanfen gemö^nt, x>on

g^einben itmgeben, ieben SlugenbUd auf einen Sngnff gefaxt |tt

fein, unb mit biefer 0eii)o(n(eit hatte M ein IDhtth bed dr«

trageng in feinem .^erjcn befeftigt, ba er ftdb nidjt einem

thatigen Kampfe rüften fonnte. de foUte biefed ^lut^ed balb

no4 meht bebAtfen, ald bisher.

6eine Sfrou mar au« bet 6tabt, too fie bie Untetbtingnng

ber Äinber befd^aftigte, no^ nicfct jurüdtgefe^rt, alä eine« Tlox*

gen« fein öbe« 4)au« üon ben Wienern bc« 5(mte«, unter Slm

fa^rung eined $oliieitommif{ar« , befefrt mürbe. SD^art^a tDoUte

fiäf »iberfeten, al« biefer an ihren Omber bie ^nb legte unb

ihn für tjerhaftet erffftrte. Wartung »infte ihr, fich ruhig Su ber»

halten, fragte nur, ob e« i^m nic^t gcftattct merben fönne, hi^

lux fRüdUJ^t ber ^audfrau pix Uebermachung bed ^au«hcilte« in

ber SBohnung su bleiben, unb folgte auf bie vemeinenbe %nU

rnort bem S)iener ber 9ere(htigfett. 9tan hotte ihm bie Urfa^en

feiner SBerhaftung nic^t mitget^eilt; er erfuhr fie au^ bem üJlunbe

bc« S3oIfe«, al« et burc^ bie ©äffen be« Stäbtcfeen« geführt

tt>urbe, mo man ihm „(^matAm/* ,,9tebea/' «rUngl&ttbiger,''

„®Dttedlftfterer^ entc;to;enrtef. XudführltchereiS n>urbe ihm mit»

get^eilt, al« er nacfe ungefähr einer SBocfee ba^ erfte SBerhör §u

beftehen hatte. @« mürbe ihm ber ^roje^ gemacht, meil er feine

^ber bem bom (IEkfe|e borgef^riebenen 9ieligiondttnterri<hte

en^og, toeil er ben Vlauben gelilffert, bon ben fflunbermerldt

ber heiligen Qungfrau t>erleumberif(h gcfpro^en unb bie SDktter

©otte« bon ^eiligenhain bie S)iana bon (Sphefu« genannt Ijabe.

QeuQtn traten gegen ihn mehrere ^ftrger be« 6t&bt(hen«

auf, aX» ^au)y^ettgen ber Aoteihet unb ber Sftrgermeifter.
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60 ift ung ^ier nicfet ber D]aum gegönnt, bie fieibeng»

gefcfeicbte biejeS ,,bun!(cn @&renmanne^" au^filljrlicfc ju erjä^^en;

au(b I&ge ba^, felbft toenn und ber genügenbe dianm geftottet

Met, nUfft in unfetec'Slbftiiftt Serattige $rosef[e unb SSecfoI«

gungen l)at unfere B^it genug gefe^en unb bef^tieben gelefen,

unb fo möge fxd) ber geneigte Sefer mit ben blo& anbeutenbcn

©trieben biefer Scfeilberung Don Slnfang bi^ ju Gnbc begnügen

unb bie Seinmanb bed ^ilbed felbft mit bet btamatif^en

^nblung unb bie Umtiffe mit garben audfftOen« 9Bit geben

blo^ eine flüchtige 3eici}nung; äufrieben, ein S^itbilb §u liefern,

unb ba mir (^efängnt^- unb ^rojegleiben ^artungS nid^t fc^il«

bem ttotten, fo ftnb vAx eigentUib mit unfever i^ef^ic^te am
dnbe. S)em $robfte Um eS borgugdmeife batauf an, ba| ^t»
tung au^ ber ©egenb, wo möglid^ a\i^ bem Sanbe gebt&ngt

werbe, beüor ber ?>roje6 an bie S3efeürben ber ^auptftabt ge«

langte, wo er }ur 5lenntni^ ber gebilbeten ^tU, oieUei^t irgenb

eined S^itungdfiit^reiberS i^Atte bmmen tbnnen, unb Sfrau Qaxt

tung war (ei^t, mit ibm ju unter^anbeln. dr begnügte [xäf

mit einer an bie ^irdfee beja^lten ©elbftrafe, welche "S^an ^ax*

tung erlegen fonnte, ba fie inbeffen mit $ü(fe SBurdparbtd bad

9ttt beclottft tKitte* SRon ^tte in &U einen ^ufer gefugt unb

e9 %u einem fe^ niebrigen greife lo^gefcblagen, nur um ben

Sßater ]o balb ate mßglicfe auä> ber ,&aft gu befreien , unb also er

biefc nacb fünf 3Jlonaten oerUefe, war er beinahe ein armer

SHann. Qx xi^ntU na4 unb fanb, baft er ber ftir^e fo biet §»»

Tüdfgegeben, oSü er mft^renb feiner Oef(^ft0berbinbttng mit ben

5irieftern t)on ibr gewonnen battc, unb er füllte fo erleicbtert,

wie bamal^, al^ er bag ®elb aud ber 6di)ür^e ber {c|)Wargen

SDlutter (bott^ bem Bettler bmgemorfen.

Aurs nadft feiner Sefmung mar er mit feiner Somilie unb

mit SBurd^arbt au9 ber ^egenb unb au8 bem Sanbe berf^wun«

ben. Qtoü Sla^re fp&ter tauchte er in {einer a(ten ^eimat an ber
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€eite Outd^tbtö loieber auf, in ber {Hoffnung, fi4 bie(e untet

tem Stufte bergrei^eit miebcr ju erobern, — bcnn irarbaä

im ^a\)Xi 1848. Slucfc empfing ifcn ein großer Sl^cil feinet alten

SaiMkuU mit gveuben unb mit großen (S^tenbeaeu^ungen, aU
dtienSIlann, ber f4on bov bev allgemeinen Setoegung fxä^ gegen

Untetbrfidung unb Hbergtauben aufgelehnt hatte, unb man moDte

ihn fogar an bie Stelle beg abgefegten S3ürgermeifter^ al^ erften

gem&b^ten ^ürgertorfteher. Wartung banfte; er mollte nur ein

fdhlidhter Sflrger fein unb ab folcher feine $flid^t erfüaen: bieg

that er, inbem er bie errungenen Freiheiten, immer In Serbin»

bung mit SBurdfharbt, burcb 2Bort nnb ^:hat, burcfe freiet 2lu^-.

jprechen feiner Ueber^eugungen unb jule^t burdh merfthätigen

SBiberftanb gegen bie mieber §ereinbre<benbe alte 3^^^ }u ^
feftigen fudhte. Unb fo mar er na<ih (aum einem ^a^re ge}mutt<

gen, feine §eimat auf^ 3lcue tjerlaffen ....

211^ ber 2Rvthenftein am 33iern)albftäbter See in golge eine^

am ©^illerfefte gefaxten ^efchluffed in ein S)enfmal ©cf^iUecd

Mrmonbeb unb foldhed enthüllt nmtbe, mar ber %\if^iäfntx

biefer ©efdjichte mit babei. (5r befanb fich auf bem ^auptfchiff^f

ba^ üon fiujein l;crfam. 3" '^^^ ^-^^^be bc^ Ülptheufteinö ruberte

ein ^ahn an und f^eran, in bem fich ein älteres unb ein jün»

gered @^e))aar unb gmei ))rA4tige, IrAftige Sünglingdgeftalten

befanben, welche ^mx eben fo frifch unb muthtg in bie ^(idh^

Oegenb hineint^lic^ten, al^ fie bie Slnberen mit Slnbacfet unb

Staunen bctra^teten. Sie fprachen t)iel mit einem alten Unechte,

ber i^nen lutiidtte. 3(^re Sptadh^ tlang mir fo ^eimatlicb — fte

mar mein l^lhreigen. ^äh^enb beS ^efted nA^erte idh vAäf

ihnen, unb ich lernte bie ^erfonen fennen, tiou beneii i^ erjftMt

5abe. Wartung hatte fich mit bem IRefte feinet S8ermögen0 am

Ufer bed ^obenfeed angekauft, mo ihm bie Hui^fic^t auf S)eutf<6«

lanb niilht vermehrt merben fann, Seinem ^^leige mie bem treuen

23eiftanbe feiner Söhne banf t er eS
,
ba^ er fich neuem 2Öohl«

ftanbc aufgef(hh?ungen. 2)er alte Änecht, baS »ar ber Sßunbers

t^ftter, ber bamatö bie ^räden meggemorfen hatte; er mor nnftet
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unb flüij^Hg in bet SBelt uml^etgetDanbetti bid i(^n ^attttng fanb

unb aufnahm. 8uv(f^aTbt, ber in SAn$ f^ne Stubien t>o0en«

bet, lebt an ber 6eite ^Rart^a')^ in berfclben ©emeinbe mit Qaxi

tung unb ift ber beliebtefte Slrjt ber ©egcnb. ©ie fmb glücflid^

unb frei, ältö baS Sd^iUers^eQ^ällonument ent^üUt touxU,

btttflen Re natüf(i4 ni<^t felftlen. Selbfi SRattlfta fft^lte M an*

bftd&tiger, ald fte f\ä) je in ^etligentiatn gefüllt ^atte.
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Aur^e Stit nad^ ^em ^taatöfiretd^, ter be^gan5en SBeU ein

f^Rmmed fM\pxtl gab, unb ben «an eine nettung bet (SefeOs

f^aft, bcr €tttnd^fett unb [Heligion nonntc — an einem jener

milben, fonnii^en Za^t, bie oft mitten im SBinter über $arig

(inen bufttgen, t7ergoIbeten grü^lingSfi^Icier ausbreiten, fcbritt

btttdb eine be( )>ielen 9leben{lra|en bev 8iue ^teDiQe ein junget

aRann, bet fftr biefe grü^ling^erfcbeinung mitten im %^tntn

»enig 6inn 5U ^aben fcbien. Obtt)of)( leicht geKeibet in einen

turnen ^RQd, ben er ma^rfcbeinlicb aud^ md^renb beS Ickten 6onu

merd getragen, ging er bocb auf ber fflblen @(jftattenfette ber

6trafe, ald ob et ficb in ibtem S)un!e( beimifd^er füblte. dt mt
in ficb gefe^rt, offenbar me(;r mit ficb al^5 mit bem £eben ring^

um ibn unb mit bem grübling über ben S)äcbern befcbäftigt.

SBet ficb auf Nationalitäten oerfianb, mu^te ibn fogleicb aliS

einen 5Deutf(ben ettennen; nnb »et bie bamalige SeböHetung

von $ariS nur balb fo gut fhtbirt batte, mie $arifer ©aftmirtbe,

^eilmv, §auSmeifter unb müßige öeoba^ter baio ju tbun pflegen,

ber muBte ftcb tioä) fagen: ift ein giüdbtlingl — S)aS n}at

SBUbelm OiStoalb auö^ in bet2;b<^t, nnb %max gebdtte et, feinem

^nguge wie bem traurigen XuSbrade feined ®eftd^ts na^ ju nt«

tbeilen, ju jenen Unglüdliciben , benen e§ njeber äu^erücb nocb

innerli^ gelungen loar, ftcb auf bem fremben ^oben im ©ering^s

ften beimif(b in ma^en, bie hü ie(t no<b ni(bt ben tteinften S(n«

balt füt ibt Sottfommen toie filt ibt SemfitbiSleben gefunben.

^o(b fab SBilbelm O^malb auS tok einer jener jungen OJiänner,
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Don benen man immev t)oraudfe|f , ba^ i^nen SRenf^en unbSet»

Ift&ttntffeaufiSiSflnfligfteetttgegenfommen, benn feine Setoegungen

lüie feine ganje ßrfcfeeinung Ratten etmaS (5bte§; 5ltley an i^m,

bi^ auf ben ^on fetner Stimme, flößte Vertrauen ein; man

brandete i^n nnt an^ufeMf um su miffen, ba$ man (ier einen

gebübeten SRenfdften t»otM (atte, abgefe^en wn bem (Smüp^

lungSbrief, ben er im ©efi^t trug— uon jenem golbenen ^aupU

fcblüffel; ber fonft alle3:^üren unb ^erjen öffnet; ber Sc^önbeit,

bie, obmobl nocb jugenbltcb, t^iec bo(b f4on einen m&nnli(i^en

€tem)»e( trug. SIbec bie S^t voox bamalS fo geattet, ba| $ari^

mit feinem eigenen (SIenb genug §u fd^affen batte unb fxä) um
Seib unb^rübfalSInbercr nicfct fümmern fonnte, obmo^I e§ nocb

nid&t ju jener Selbftfucbt bwangctoadbfen njar, ju ber eö in ben

fpAteren Sohren bie golflen ienei^ 6taatöfitcet<beiB (eranbUbete.

^rfl^er (Atten Odmalb'il SToIente SBefd^Aftigung genug
, fein ^er}

man(ifee§§er5 gefunbcn, ba§ fein^eimmeb gemilbert baben tt)ürbe

— roie aber bie 2)inge ftanben, mar er einfam, arm, am Slb«

gtunb bed tiefften Glenbd* ^ein SBunber, ba^ ec fftt 6onne

nnb Stül^ßttd^^k^Kung toeber Huge nodft fj^attt; sioedN uitb

jtcltog, njie feine Streifjüge burcb bie ©trafen, fd^ien il^m fein

Seben. 2Bie jmedtloS feine SGßanberung tt?ar, fonnte man barau»

ertennen, ba^ et, fobalb fiä^ i^m irgenb ein ^inberniS entgegen

fteHte, fofort nmte^rte ober ttätti obet ImU in eine 9lebenftra|e

einbog, ^od^ blieb et pl5^Ii(b fteben, als ibm an einer Strafen«

biegung mit Ginem SJlale ein 3^obtenh)agen ben 9Beg abfcbnitt.

@r ^jatte mobl beute für berglei^en mebr 6inn alö für 6onnc

unb Sl^orfril^Ung, benn fein Singe blieb an bem Sarge ^ften

unb betradbtete ben ffeinen, dnniiöben Seid^enjiig mit SRfibrung.

9^ur jmei junge 3D^änner folgten ber £eicbe, unb S3cibe etfannte

D^toalb als beutfd}e ^anbtoerCer unb glücbUinge. @r fc()lo| fi(b

i^nen an unb fragte

:

,,9Ben begrabt i^r ba?'

„einen ^amcraben/' antwortete ber (Sine, „einen S)re4Slcr

aud ilonftana."
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^einen glü4tling ?"

einen Stfid^tttna.''

„^ovan ift er geflorten?^

„5)ic Slerjtc fagcn, an bcr 2(u^jc(^rung/' crwibertc ber $anb»

»er!cr beinalje läc^elnb — „xd) fage: an ber Slü^tJingfd^aft."

OiSkoalb feufjte unb toanberte fd^koeigenb noeiter mit ben

SonbiSkuten. 9Bad lonntt et ^ereS Uftun, a£9 einem 2caM*

mam nnb Seiben^genoffen bie le^te @&re ern^etfen.* 2)et9Bageu

fttl^T fo fctneQ, tüie £eid&cntoögen nur bei Hrmcnbegräbiüffen

fa^^ren pflegen, unb fo tarn bec Keine 3ug bolb looi einer t^er-

ftedten, unbelannten Airdfte an, »o bet €«9 Dom Autf^et unb

ben bm3)eittf<l^en obgeloien unb in baiS Qnnete getragen würbe.

Scp^erin be^ ^aufeg, in mcld^em bcr arme glücttling ges

ftorben mar, »oUte, ba^ er auf cbriftUcfee 2öeife begraben trerbc,

unb beia^lte aud eigener %a\dit einen „cort^e^ le(ter ^lafie«

^emgemai maiibUn $rie{ler unb (S^orhiaben bie (Zeremonie fe(r

raf^ ab unb lafen unb fangen ©cbete unbfiicber fo geläufig unb

uubeutlid?, ba6 !ein SGBort ju terfteben trar. 2lber ba^ befolge

ber Seibtragenben (^atte fid) inbeffen noc^ »ermetirt fßon ber

Zeremonie unb bem 8<j^auf))iele (erbeigefodt, (ie|en mehrere

$anbmer!er, bie im 0intergrunbe ber S^tä^t arbeiteten, i^re

Söerfjeuge liegen unb famen in bie D^ä^e beS Sarge«. 3ln

it^rer Spi^e ftanb ein älterer, unterfejter DJhnn, ber, al^ er

Odttalb erbUdte, Obenafd^t l&c^elte unb auf i(n gutrat, um i^m

fAieeigenb bie ^anb in reidften. „(üner berUnferen?" fragte ber

9Rann, bcr an ber Sd^ür^e aU Xiidjkx in erfennen njar. ü^-

»olb nidte, unb bcr SWonn ftellte f\ä) mit gröfeerer 2tnba4t an

ben 6arg unb gab au4 feinen QkfeQen ein geilen, M orbent«

li^f att 3:^eUne(mer an ber Ceremonte auftuHellen. Stt biefe

ju @nbc toar unb ber Tlam bemer!te, baf3 nid&t Seüte genug ba

waren, um ben Sarg o^ne ajlü^e toieber in ben 2Bagen ju

bringen, gab er ein ^meited Q»ut)tn, unb er unb feine ©efcQen

trugen mitSei^tigfett unb mit anfÜAnbigerSeierli^leit ben Xobten

tM ber Aird^e, m&^renb ber Seiftlid^e in bie 6a!rif!ei eilte.
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„^te !ommen @!e ^tet^er, a)lei[ler Urban?'' fragte Odtoalb,

aU bie Saft abgefegt toor*

,r34 biet in bet INr^e su t(nn — ben allen (Sfot,

§Dljt(6ni$ereicn au^jubcfiern anttoortete jener. „?Xber für je^t

ivollen tüir bie Slrbeit ru^en laffen. 2luf, fommt mit;

toxi müm bem armen £anbi$mann bad ©eleit geben."

@o ft»e(j^nb, folgte er bem Sagen« ber |td^ ft^tnSeiDegung

fefte, unb feine ©efellen f^foffen fi* tbm an. S)er befcbeibene

Seicjenjug ging nun langfamer bie auffleigenbe Strafec feinan

nad^ bem ^ir(^{^of bed SRontmartre. 3n einem ^infel beffelben

bielt ber äBagen bor einem Q^rabe, in meU^ bereit« brei GAige

binabgefenft maren ; biefen nmtbe no$ ber bed armen bentfcben

§anbtt)er!er^ gefeQt. ©einen ^Begleitern mx eä nicbt gegönnt,

ibm bie6(6oüe nod^5ufenben, benn baiS@rab mugte offen bleiben,

um nocb mebrere SOrge auf|unebmen* 60 gingen fie benn miebet

{Uli bon bannen, ^ie beiben SSegleiter, toetcbe OdtDalb suerft ge«

troffen Patte, üerabf^iebeten fid) gleich am Zi^ou beö Äirf/bof^,

unb er blieb allein mit ÜJZeifter Urban, befien ^efeüen boraud«

«Uten unb §urfl<t in bie Strebe an ibre Sirbeit

OShMiIb unb Urban toaren alte Scfannte; 9tt Sern, in ber

erften 3ett ber SBcrbannung
, batten fie Seite einem (Sornitz jur

Unterftü^iing bniföbebürftiger glüd&tlinge angebört unb einanber

achten gelernt, al^ SDlänner, bie Streit unb^kDi^a^bt unter ben

^eimatlofen, oft Siei^meifelten 5u ben ^altlofen fyät

§u geben, bie atfgu Sangutntfcben t>or (ecren Hoffnungen be«

tt?abren fuc^^ten unb bie mebr an bie ibrer S5orforgc (^mpfoblenen

ali an ficb felber badeten. Urban, ba er mit ibm allein mar,

falte OdmalbiS ^anb, brüdte bersHd^ nnb gab feiner gfrenbe^

ibn mieber 5U feben , bie berslid^ften Sorte, „©hüben 6ie mir,''

fagte er, „e§ ift nicfet fo leicht, bier in ^ari^ orbcntlicbc S)eutfcbe

an|utref|en, unb menn man ntcbt ganj {$ran5oie merben miU,

mub man fiif mit bem Umgang beutfiber SUf&fle bcgnikgen.

6ie, $en Odmalb, in ^ffut IBelt merben bieVei^t beffere 9t»

fabrungen macben — bo(b nein — i(b glaube ei8 ni(bt~ i(b
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glaube im ©egent^eil, bag unter ben beutfd^eu ^anbmerfern in

$aTid t>\d anft&nbigere Seute [int>, aU unter ben tetcberen unb

geUlbctcren Syiiitfdften. 9la, 0ott DeK)et^ nitv'd^ ba ivetben Sie

etn Sefbibd fetitien Uma, t>ai 3^nen bie ^oai« su ^erge

ftel^en
!"

„3ct &abe micfc nocb nic^t üiel umgcfefeen/' fagte 03tt)alb;

,yba für jjett mit btm Uitterrt((t in ber beutfdben @^4e
)tt eni%fR gebenfe, iiift midft i9ot)iigdn)eife an granpfen

gemanbt. Söiffen Sie »ielleid&t ctwa^, SÜleifter Urban? 5)odb

baoon ein anbcc ^al — fagen Sie mir Ue^r, tok 6ie (^ier

gemad^t ^aben? SEBie S^nen ge^t?''

,i9tttf" Mte Urban ^ ^mtr gebt e§ ganj DottrefflUbf S)ad

YDiü fagen: i(b bin nid^t t)er^ungert unb boffe aucb fünftigbin

nicbt ju »erbungern. S)ie Seiten fi"^ fcbledbt, unb man muf? ficb

begnügen; aber fobalb eS überbauet beiler mirb, mirb'S mit mir

goiq gettrift febt gut arbeite eben brauf loiS, nnb i(b tann

nxüK. Unb au9 meiner ÜBerfftatt fommen fo f(böne 6a(ben , mie
'

auä nienigcn 2ltelier§ unfcrer 5?orftabt. 9]un/' fügte er lebbafter

bin^u, intern er aucb sugleicb rafiber t)orn)ärtS fcbritt, ,,Ttun, 6ie

foUen felbec nrtbeilen, toenn Sie ml<b iurfld hi^ in bie ^ir(be

begleiten iDoffen.''

6ie ttjaren »on ber Äirdbe ni(bt mebr fern, unb a\9 fle ein«

traten, blieb Urban einen Slugenblicf fteben unb fagtc: ,/8ie

müifen miffen, ba6 ub biet nicbt eine go»| felbß&nbige ^beit

liefern tonnte ; i4 batte nnt einige Sboii^bb ben alten bit^ugu«

fügen, unb ba mufete i(b midb an ben (Bt\)l ber f(bon üorbanbenen

balten, bie etroaS ^Hotfofo fmb, nidbt ganj mein ©efcbmad. 3(b

bitte Sie, lieber igerr Oi^tvolb, bieft bei iBeurtbeilung unterer

SUbeit ni^t §« betgeffen."

Sbwxn ging SJleifter Urban mit großen Sdbtitten onf bie d'^tt*

ftüble log unb beutete mit einer anmulbigeu ^anbbemec^ung , in

melier ficb einige Selbftgef&Higfeit auebrüdfte, auf bie legten

fünf SboKf^le in ber Steibe re<btd bon Odkoalb.

Skfer fonnte ftcb balb überzeugen, bag Urban aOed VUätt
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hatte, auf biefc 3lrbeit ftol^ ju fein. 6r \a\) ^oljfcfcmfecreicn , bie,

obmo(>l fie fiöi bem im ©anjen \d)Ud)ten 6tpl beg Gt^ore^ an»

fdftlte^ muiUn ttnb in bet onMloffen, bo(|^, o^e bte

@n^eit }u ft&ten, butdb dneit gettiffen Übel, bttv^ fhrenge 8^i4*

nung, reiche drfinbung, überhaupt burcfe mU SBoqügc ^ertjor^

ftacten. 3^iWen ^aubgetoinbc unb QJcäfte »immelte ton einem

trolbfeltaen Sölld^ ileitiet dngel, bte, in finbUd^et Unf^ulb

i^reS ^o^en Xmted unbemult, ^eu§, 8v(j^, S)onienhime, 9Re|»

fcl(fe, 2Ronftran§, SHaucbfafe unb anbere ©egenftanbe ber SSers

ebning in ^änbcn trugen unb fcfemangen. 60 mar e^ an ben

Seitenlel^nen unb in ben (^emiuben, bie ficb bie ^intetmanb

Iftinan unb oben auf i^rem Staube in iBogen auf« unb abfteigenb

(^in^ogen. Stn ben 9)üdffe^nen bet 6till^(e, einfad^ eingefaßt unb

in unmerflid) erhabener Arbeit, maren fcfelicfetc, aber mürbetjoll

unb milb blicfenbe (^ejtalten bon $ro))(eten unb ^icd^enti&teni

anoebfoc^t, bie auf einige (Sntfemung nur tntQ^nm^m oxO*

fa^en unb bie e^Ific^e faum )u unterbre^en f^ienen. S)ad Oan)e

hatte bei allem Dletd^tl;uui ben (i^arafter ber @infad[|^eit unb be^

«belften 2Jla6eä.

„%btt, lieber fMfka Uxhanl" rief Odivalb ftberraf^t unb

mit Ueberjeugung, „6te ftnb fa ein toa^ret MufKet! S)ad fmb

feine Sctni^ereien nacft Sd&ablonen — ba ift 6inn unb ©eijt

barin, ßrfinbung unb ebicr ®cf(^macf."

SReiftet Urban f^mungelte unb fagte: ivga^ren @ie nur fort

3<6 (öre €9 gem."

,;€ie hahm un^ betrogen/' fu^r O^hjalb fort, ,,6ie l^aben

fic6 immer für einen einfachen 3^ifcfeler aujJgegebeii, nnb ba eiU*

ffüütn Sie ft^ mit @inem SRale ald ein mUfttx ^Ub^er/'
Urban VU^tÜt toieber nnb fogte: mu( S|nen ttrie ein

eitler 0e<f l90ffbnimen, ba^ id^ mic^ fo bon 3^nen loben faffer

ü^nc Sic 5u unterbrechen, unb bag id& 3bnen fo be^aglic^ §u6örc.

3lun, bieSac^e ber^ölt ficb fo: 3cb b^beSie nid&t betrogen, benn

idf bin in bera:M ttubid otö tinZiii^, einZif<^Ier wa ettoad

befferer Srt 9Bad Sie ba bor ftc^ fe^en, ift nid^t mein SBett O
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ift nad) ben ^^icfeniinGen meiner Zoö:)kx, jum Z^^exl tjon mir

unb meinen ©efeflett, )um 2^eil k)on i^c felbft auSgefütirt. 6ie

ift Ut StünfiUt, ben 6te ati mir vfltmen. meine Scrt^a, tie

fornt mt\)t aU 9rob effen, unb metm mein Weliet einmal in

4^ari^ berühmt njirb, ttjerbe tc^ eg it)r Derbanfeu feaben —
unb ba^ 2)a§ frübcr ober ipätcx bcr gaÜ fein »irb/' fügte er

W^n, tnbem er fidft )»i>a BnMfuiftt an bte ^ftfte f^N^ »bamm

bin tdft flberjetigt mie r>ün irgenb ettooS."

C^mdb beftör!te il}n in biefer Hoffnung, unb ber gute ^amx,

fro|>, i^n bie Ueberjcugung tbeilen 5U feben, lub ibn ein, mit

i(m in ber äBeinftube an ber 6tra|ene(!e %vlx geier i(^rcd gufam«

mentreffend eine glafd^ Sein |u leeren. S)a fa|en ftc toenn naib

wenigen iUltnuten etnanber gegenüber t^or ben ®I&fent, ftte^en

an, nnb e^ »ar ibnen |)eimifc6 ju SKutbe.

^eimtfc^ unb mot^lig — unb bennoc^ mürben \it 3eibe

\d^ta^am unb faM Urban bie @<bttife an bie ge<

f(j&Ii>{Tene ^anb geftü^t; Odmalb snrftdfgete^t unb mit gefenftem

Äopfe, obne einanber nur anjufeben unb o^nc ein 2Bort bertjor^

pibringen. SBad in ibnen vorgeben mocbte, t)errietb Urban auf

feine Sikife, inbem er pl&ißib audrief : »eift Sott, moran

ed liegt; aber bie granjofen miffen n{<j^t, mad boiS ^|t: eine

ad^te Kneipe! 3(b bin fcbon aU Söanberburfcb biel \)exumo^t'

fommen , aber aber fo &cbte rechte Kneipen mit einem harten am

SQki{{er, ober auf einem fd^önen IBerge, ober im Debatten einer

lü(bn Burgruine— bie gibtd eben bod^ nirgenbd ald in S)eutf<l^

lanb I 3(b toar mein Sebtag ein foliber SBurfcbr unb babe midft

nid^t t)ie( in SDöirtbäb&ufern umbergetrieben, aber wenn id& in fo

einem franiöftfcb^n ^affee^aud ober ^abaret ft^e, befomme icb

eine Wifßt Se^nfu^t nadft einer beutf^en ^ndi^ <Sd ift bod^

ni^ftS €<^anereir!''

,ßlzin lieber Urban/' läcbeftc O^malb, „mir fmb nod^ nicfet

lange fort au^ ber ^eimal — aber eS toirb eine Qdt fommen,

ba mirb und Md^, mad »ir bort lurfldgelogen, fettft bod (Slenb,

M und fertgeirietoi , »ie pmdi 0olb erfd^nem 9Ran fd^mt
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{14, eiS 5u jagen — man ift boc^ ein SDlann — baS ift baS

^imme^

ir2)ad ifi bad ^mme^i" toiebet^oUe Urban gku^ etilem

Qd^, o^e au^fdeii. Sbter nadft einer längeren 9anfi fiäß

er fort: ,^d) l;abe Unrcdfet ^ icfc bin unban!bar — i(ib ^abe

beffer al^ Saufenbe, benn icb ^abe meine SBerfftatt, meine ^2lrbeit

rmt mein Jtinb — unb Ebenbd auf meiner @tube ift mird, aU
ob gan) unb gar in j^aufe mftre. Sbnen, mein lieber $err

CSwatb, mu| ed freilid^ fd^Iimmer ge^en— 6te fmb ganj aQetn

unb baben t)iencidbt nod) nic^t einmal öef^äftigung!"

Oigmalb antmortete nic^t, aber Urban beburfte auc^ feiner

älntmort na<b bem präfenben ^iid, ben er j|e|t ftber bed iimgen

SßonneiS (Sefxäft fireifen Ite^ „^m/* fügte er in leidstem, bo(b

ber^li^em 2^one l}inju — „6ie l;aben je^t einen guten alten 23

tannten, einen treuen £anb^mann unb, menn'S erlaubt ift, einen

guten S^eunb gefunben — memi Sie einmal ein Ueined @ta((

i^eimat ober audft etwad SlnbereS braueben — bann fornmen Sie

bocb ja re^t oft un§. 34 tüo^ne im §intcrl^au^ 9]r. 24 ber

Rue de la Tourelle im Faiibourg St. Antoiue."

^Raede laTooielle?!^ riefOd»aU>äberraf(bt, „bie Strafte

fenne idb gang gut"

„2öie? unfere abgelegene, gejjeime, unentbedtte 8tra|e? 2Bie

tonen 6ie ba^in ?"

ir3<b ging einmal an einem red^t traurigen, etnfomen füatb»

mittag über bie S^ouleoarb«, atö üb ein funged SRftbdben erbfidter

bag mi(b fo lebhaft an ^eutftblanb erinnerte, txa fo t>uxd) unb

bur(t beutf4 au§fab, aU märe e^ bie junge ©ermania felbft.

(^in fo liebet, ^olbeS, gutes ^eficbtl mar mir, aU mügte

i(b üi ibr gani ä)eutf(blanb finben —- i<b folgte ibr auf Sdbntt

unb Zritt — icb fonnte nttbt bon ibr (äffen ~ ober tcb batte

ni(bt ben ^lnt\), fie anjufprec&en , einmal meil bergleidfeen über*

baupt nid^t in meiner ^rt ift, bann, meU 14 f&ribtete, fu tönnte

mir bocb fran}öftf(b ontmorten, unb bann mar ber gange Zronnir

bie ganje erfd^einmig bini So ging xä) boib bor, bolb biiiter
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^ f)tt, bi^ fie mir mit Qinm SDUle in einer engen, jiemlid?

bflfteien 6tra|e aud tm Slugen i»eKf((tDon^, »ar tte Strafte

de la Touielle. 6eHbem bin \(b melftrere 9Ra(e ^In jurfldf«

gefe^rt — aber »ergeben« — ®crmania, SJuSnelba, ©reteben,

^lärcben, ober »ic fie fonft beife^n p ift "li^^ nicbt h?ieber ers

{(Lienen. Heber greunb, (obe leb dt^re 6lra&e eigentlicb

auf filbIimnKn.aB(0m fernten gelernt"

t^n, tt)enttd nidfttö SAItmmered tft ba« SRftbel tt)trflt(b

fo auöilebt, tt)ic Sie fic befcbreiben /' lacbte Urban, „bürfen Sic

fi(b über bie fcblimmen 2Begc troften. 6« ift nur Scbabc, baB

&t fte boben entmif^en laffen, benn fo ein aß&be( ift in ber

^rembe nod^ Diet mebv toertb ab au $aufe. S)ad Ifl ein $alt

unb eine Stü^e unb eine Slufmunterung , unb burd? fo ein 9W5bel

erf&b^t ber -Dlann oft felbft erft, ttja§ er »ertb ift unb ma3 er

lonn— unb ift in ber Srembe fe^r »icbHg. 9hin, lommen

Sie nuv oft jß uniS, unb Sie finben Tie oieUeiifit einmal auf

a^em Söegc

«

ficb bie Reiben gegen Slbenb trennten, mar esä C^malD

fo wo^l toie feit lange ni(bt, ber beutige ^g f(bien ibm ein

iEBenbepuntt in feinem 8eben werben |u moOen, ffiie ut^ufrieben,

au9fl(btd(oi», entmutbigt batte er biefen Zag begonnen, unb je|t

njar er beinabe beiter. 3^ ber rerjmeifelten Stimmung, in ber

ibm bas ^cgräbni^ beS £anb^manned begegnete, batte biefed,

inbem ed ibn rflbrte, ba^u beigetragen, ibn )u beruhigen; er

tKubte on bie iDorte beiS S^^teed : SMtib von Slllen

ift ber 3:ob'' — bann f^on fanfter geftimmt, tonnte ba«

fammentreffen mit bem braven, immer b^iteren, gerabftnnigen

^nbwerter nur ermuntemb auf ibn mirten. Seit mebreren Sagen

batte er fi4 foQen laffen unb nUbtd mebt gut SBefferung feines

traurigen Soofe« getbon, fe^t, auf bem Heimwege, befcbicg er,

fi(b auf3 SReue umjutbun unb SlUeio ju i^eifucben, um feine tofte

nid^t einroften }u laffen. %cii Sufammentreffen mit einem anbem

Qicbermannr ber feine J^Ife anbietet unb 9on bem man fie am
Siebten onnebmen »flrbe, bat auf ein an^AnbigeiS Oemfitb inimei
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bie 2Birfung, cö aufzumuntern, bafe feiner ^ülfe bebürfe unb

feine eigenen Är&fte biiJ ^um Sleu^erften üerfud&e. SRcugeftdrtt

tvat Odipalb in fein ileined ^otel; aber feine Stube im fOnften

&oä erreiiiftte er bo4 tiiftt oINc 3)emfitlfti(pm0. 9uf ber Zre^ie

begegnete i^m bie SBirtl^in unb grüßte freunblid^. @r tonnte, tote

fefcr fie ber Summe beburfte, bie er i^r fdfculbete — unb fie übers

gab lim einen unfranürten ^rief , ben fie be^olftU (fotte unb ben

et nid^t tttebec befahlen tonnte.

^^^offentlid^ ftnb eiS gute Kac^rid^ten fagte SRabame Sl^or^,

al^ üb fie tagen moDte : 34 meife , bafe bu foI(6er bebarfft.

5J)er örief !am au^ feiner ^eimat unb fagte i&m, ba^ grau

Sdtvent^al, feine SanbdmOnnin, bie in ^aris ml^maik^ ge>

»efen, fiä) gegen il^re HnDeciDtfnbten bal^n bef(agte, ba|

Snacfebar^fol^n O^malb fie nocfe ni(^t befugt ^abe. 5)er S3etter,

ber i^m biefeiS fd&rieb, munterte i^?n auf, bie reiche, junge 2Bitt»e

att^fu(6en, fte fyiit fel^r inet Skrbinbungen nnb fönne i(^

ge»t( nü^di fein; fte fei au4, nne and intern Briefe IfterDosi

ge^e, nicfct fo ftolj geworben, »ic bai5 Stabtge!(atf4 immer be«

Rauptet ^abe. O^malb erinnerte fi4 gan^ ber magern,

braunen, ^od^aufgefc^offenen gonnp mit bent fd^ioarien ^auS«

^aar unb bem immer etttod nnorbenUicien Sln§ug, mit ber er,

bebor er auf bie Untoerfitat gegangen, fo oft im ^ofe i^reS^
feinet 23ater» gefpielt unb mannen toüen Streich au^gefü^^rt

iatU. Sie mx bann, aU i|)r ^ater fein ganje^ Vermögen ber»

loren, mit i^, ber ed in gro|en 6))efuIationen tituSbn geminneii

ooOfte, na4 $arid gebogen« Seine $ttne gelangen imx nVbt,

aber gannp \)tiiail)ett einen aitlid&en aJliüion&r, ber balb ftarb

unb i^r ein ungel^eureS Vermögen unb eine Slnbertoanbtf^aft

oon SniQionären ^interUe^ S>a^eim ers&blte man, baft bie toiH
hau8ld))fige %cm9, beren $aare im fflinbe flogen, bereu ^nt

immer im 9la<fen bing, beten au^gdfaffened ®eläd(^ter brei ©allen

meit }u i^ören »ar, eine gelbftolge unb e[egante ^ame geworben,

bie ßc^ etkoad batauf su ®ute t^ue, in bie ^luUetien geloben }u

»efben, unb bie anf i^e Sanbdiente ^bfe^ toar bie

Digilized by Google



301

Ucfaiil^e, tvarum fie OSmalb bU(^er noc^ nic^t befugt ^atte. iHun

aber, na^ dnU^fang Mefcd iBitefed unb entf^loffeti, aQe SDilitttl

in SfiDegung §u fe|en, itm fl4 aud feinem Ut^engen Ofenb

^erau^jureigen
, muftertc er feinen Hnjug, ob er mürbig fei, fxd^

in i^m ber reiben ^ame üorjuflellen. Sein bcftcö Äleibung^s

ftüd toat bec gtact; ba ed |tc6 abev nic^t fc^dtte, unter ^agd

einen 9efu4 im 3rft<l SU mo^en, multe bet geioftMtii^ Mod

utib bie anberen 2:teile bei Slnjug« einer forgfÄltigen ?5rüfung

unb mancher SluSbefferung untertüorfen tt?erben. Unb fo tierging

ber ^benb bed iungen älianned, ber beiber fR^U S)o!tor mar.

2.

S)a9 fiaui ber ^rau gannb Sdmen^l Mar, toa9 man in

$arig nennt, ein ,,§otel" unb lag jmifc^en $of unb ©arten, ob=

wot^l mitten im eleganteften Viertel ber 6tabt. iBon ber Strafe

war ber burdb ein ®ttter getrennt, unb redftti» unb Unfd

befanben fidft f^ftne, Iftngfi^e ®ebftube im 6(btoet|erfib(, Me,

t)on ber 5)icnerf(tiaft benjo^^nt, jum 2;bcil 6tall unb SBagen«

rcmifc roaren. S)ag SHerecf tt)urbe im ^>intergrunbe bom eigent«

SBobngebdube obgefcbloifen, beRen ^bor toeit offen nwr

unb eine fnreite S)o))t»ettro>^e feben lie^ lieber ba8 S)a(b bei»

nur einftödigen, bodb ttJcitWufigeii §aufc8 ragten bie alten SAume

bei? ©artend berbor, ber ficb auf ber anbern Seite auebefjnte.

i)ad $aud ftammte offenbar in feinen ^aupttbeifen nocb aul

bem i9origen Sabr^unbert unb mar eines ber luftigen Sanbtftufer;

ml^t bie großen HerrenM $ofe*8ubmig§ XV. Wer auffübrtcn,

al§ biefc ©egenb nocb ni^t jur Stabt gehörte unb t>Dn ©arten,

$artö, ja ((einen Sß&lbem bebedtt n7ar. S)afflr auä) ein

großes aUed SM>Pen, ha» über bem (Singang )»rangte unb äugen*

f(beinU(b no(b in neuerer Seit renobirt morben mar. 8tt Odmafb

in ben $of trat, fa^ er re^t^ ^utf(^er unb StaUjungen mit
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l^u^eii üon SDagen unb ^ferbeijefdjirr befc^äftigt, Unf» mehrere

> 2Mb<ien, bie Gleiter (in: unt> ^ertrugen, bügelten, mufc^en

oter^auc^ mftitg |u ^en genftem M ileinen ^fed besaud«

biUtem Sin $o¥ti«v in SOtorgenlii»^ mM ben ffieg tniS

K Seftibüle. Oben auf ber S^reppc ftanben ntebrere IBebicnte, bic

i{>n ftol5 anfallen, feinen Slnjug mufterten unb beten Giner ibn

(erobiaffenb in einen Bcdon Wftte unb me^r befe^b als

Uttenb foftte, er fode msUn, er tt»oOe felien, ob SDfaibame

empfangen moQe. ^et 6aIon ftra^Ite von 9lei4t^um nttb Su^uS

;

Stöeö bafelbft mar 6eibe, ©olb übet üergolbete Sron^e. 5)er

6d)iitt tuar auf ben bicfen tftrtifcben S^eppi^en nid^t ju ^ören.

Sie Oeibilber an ben SBAnben matten nidftt ben gering^en (Sffett

auf bem ^Oti>ei|en 9runbe, ber bamald in ben €atond SHobe

mar, unb fagten beutlicb; wk ^unft unb Sc^dn^eit Dor ^obe

unb Gleganj fliegen mußten.

SM) einigen SRinuten tarn ber iBebiente »ieber jurttd unb

bat DimXb um feine itarte. dr (Od^eite mftMbtg, atö btefer

errßt^iete unb geftanb, bafe er feine ^abe. „Sagen 6ie nur,

2Jlonfieur O^walb fei ba," Qx \pxa^, um ifen bem franjöriicfeen

IBebienten beutUcb }u machen, feinen S^lamen |iemlub laut unb

beutlicb aud. Sarauf erfd^ofl im Sebengimmer ein ftberrafcbter

Slu«ruf : „§err 3e, ©illjelm btft bu'«?" unb gfei* barauf ftürjte

grau £ömentbal mit auggebreiteten 2(rmen b^rein unb eilte fo

rafcb auf D^malb in, ba^ ba^ leicbte 6pi|enl^äub(ben auf falbem

äBege bom ^pfe unb surftd in bad mbere dimmer flog. ,,910,

oor bir »erbe tcb mid^ bo(b md)t geniren, bu fornifl miÄ im

S'^eglige feben!" rief fie auS — unb gleicb barauf er(cbo(Ien ätoei

ber^licbe ^üffe loon beS jungen Tlamt^ äBangen. ^er iBebiente

mo^te gro|e Singen, «verbeugte M tief bor bem gremben nnb

oerüel ben Salon, toft^renb feine $enf<baft immer no4 laut

unb beinahe fcfereienb ibrer greube unb Ueberraf(bung SBorte gab

unb D^malb mit ©emalt au(S (Sopba 50g. „Äommft bu enblicb!

— Scblecbter üttenf^i 34^ »eil, bag bu feit äJlonaten inghirid

biftl äBoatefl bu, ba| i4 bir nad^Iaufe? ^abe ed an«
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bift btt bal £a| ti^ einrndt anfel^n — bu bift ja ein jttiiger

{(bbnev SDtenfcb geiDOTben. 9lun, bu tootfl immer ein l^<j^
3unge. 3d) mx oerliebt in bicb, »ic idf) jc^n 3^^^ «Jar.

3)a« »eifet bu nicfct? beim §immel, ift ma^r; frage nur Slpo^

tbcfcrg Emilie. 3a freili*, 55ie ift lobt— a* ®ott, Slüe« ftitbt.

34 nUNbte ni<bt lotcbtt noib ^fe, ed mfttben mit fo Stiele

feblen — nnb bn Mfi aud) fort S)tt Hfl ein gflflcbtling ! $rui,

fcfeicft ficb 5)a§? §aft biet geQcn beincn angeftammten Sanbcg»

berrn t»Dn 300 Onabratmeilen aufgelebnt. 3)cfto beffet, bafür

bift bu jebt bieit, unb i4 berfi(bere biib# ed mirb bir in $arid

gefallen. $atl« ift bie Mbnflc 6lobt !^utf<blanb9!^

So ging e§ in ununtcrbrodbencm 9lebefluffc fort, unb O^malb

erfannte mit ^reube unb löc^elnbem ©eftd^t ba^ b^rslici^e ©efcbopf

»ieber, bad einmal ber Siebling bed gai^ Gt&btd^eniS unb fein

eigener SiebKng gewefen. 6ie liel i(m Seit genug, fie mit 9Ru^

gu betracbtcn, unb er mu^te ficb gefteben, ba& au0 ber magern,

bocbaufgejcboffenen , ttjilben 3w9et^bfreunbin eine ftattüc^e unb

fcböne ^ame gemorben mar. Sie bemer!te feine prüfenben 93(icfe

unb rief plbtlic^ mit ber i^ eigenen Offen^igteit: gefatte

bir! Sage mir aufrichtig, SBil^elm, ob i4 mid^ ju meinem 8or»

t^eile geänbert babe?"

Oiätoalb »erficberte Id(belnb, ba^ bie^ im \)iä)iUn (S^rabe ber

SaafeL

,,92un, bad freut mi4 bal bu ^ad finbeft ; idf mul bir fagen,

ba6 id) bir ein ganj gleicfcc^ Kompliment jurüd^cben fönnte,

»enn bod ^iiidiid) toäxe, Siebft bu, ba§ ma6)t $ari^l (Glaube

mir, $orid nuu^t bie Seute fibbner. äBenn bu etft nocb brei

SDlonate (ier Mfl, mirfi bu ein fe^ fii^dner eleganter SDlann, um
ben man ftd& reiben mirb.; (Staube mir, bu »irft bein ®Iü(f i^ltt

machen unb wirft e3 beinem Sanbeloater jbanfen, bafe er bicb

fortgejiagt (at. 3)u »irft eine reifte $artie machen 1 ^6) fcbkoöte

e9 bir. S)u mu|t bidft nur ein menig anberd tteiben bu mu^t

bid^ nadt; einem guten S^neiber umfel^cn. ^d) ^abe ba einen
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SSctter, einen äd^ten Biu{\n — bcn tocrbe id) bir empfe^en, unb

ber toitb trefjli4) für bicb formen. — mugt bid^ fe^en lajfen

— btt mnlK ))iel in bte Opn unb in d^^ettfi^flen. ^ute Sltoib^ i4 C^Mt, ba bmmß bul ^tft bu, bu bmmfl §eioift!

3)u ftitft immer fommen. 34 tabe fe^r oft ®cfeüfd()aft, bcnn

bie Seute mad^en mir bie ^ur, unb iä) {^abe einen ganzen $of

um mt4, lauter £eute, bie ed e^rU(b meinen unb bte ade mit

Siebe »ein ^fdM, meine (S<|ui)»a0e, meine Soge unb meine WL^
(imiett ^To^ mS^ftten."

SÄnger al^ jtoei 6tunben mugte O^ttjalb bei grau 2ömcnt^al

bleiben. ®ab il^m baS au(b Gelegenheit, ba^ alte gute C^erj in

i^ lieber |n finben, fo mnftte et bo4 aud^ etbnnen, ba^ fie ed

in i^rem Retd^tl^um, n>te fo t^iele Snbere, Iftngfl Dergeffen, ba^

e3 nictt Scbem fo gut gctt)Otben, toit i\)x, 6ie fpracfe oon feiner

Toilette, fte riet^ i^m, tt>ie er fni) einrichten unb ^aufenbe t)on

gninlen andgeben, loie et M unterlKiUen nnb feine SU»enbe Der«

bringen foDe, aber ed fiel i^ nid^t ein, ba| er in bebrdndter

Soge fein fönnte. 2)a hielt ihn benn bie Scham äurüc!, ihr gleict?

bei ber erften 3ufammen{unft ju fagen, ma^ er X)on ihr ermarte:

.Sefonntf^aft mit Seuten, bie il^m IBefiih&ftidttng unb i&cdlt^

bben geben Idnnten. dr fdhob ba8 auf ip&ttt auf unb ging mit

bem Setfpred^en, heute Stbenb mieber pi fommen.

5)ie ^ebienten im SBorjimmer, bie i(?n fo ftolj empfangen

l^atkn, t)erbeugten M je^t t)or ihm bis jur (Erbe, unb ber dine,

ber in ^embftrmeln ben hi^Olenen Zlh^ifinff )mtte, fu^r bei

feinem herannahen rafdh in bie Si^r^, »A^renb ein Knberer bie

Sreppe hinabcilte, um bie ©la^thüre bci8 SSeftibülS aufzureihen.

tlliS er fp&t älbenbi^ mieberfehrte — unb ^mor bie|mal im

9radt— ftttub Dor bem ii^itter eine lange 9ieihe bon dquit^o^n

unb tDor bag fyna erlen^tet. !^ie 3aht ber Sebienten (otte

fut mehr als Derbreifad^t, unb fie trugen noch glÄnsenbere fiibr^cn.

6ine lange Sludht bon Sdlen fammt Seitenjimmern maren ge«

öffnet, unb alle 9i&ume »aren bon ®&ften etfOllt ^ie 2)ame be«

^fe8 ton i^ mit me^ Sbrmli^feit ab (eute SRorgen, bodft
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Hübem^ fvcimblt^ enl^ifgett. 6ie trug ein \fMaui& Seiben«

fUXb, ba8 im oteii M9 ttnten mit 6^t^ befe^t «Kit, ttnb int

f^marjen §aar einen einzigen S)ianianten, ber aber »ie ein

6tern erjtec d^rcge glänzte. 6te toac mit 0to|em @e(G^mac! ge«

Reibet unb ttfcbm ilm ie|t atö eine gro^e, eine tingeiDdbniicbe

6cb&n(eit, m&btenb fle t^m bed 9Rotgen<9 nur ben ^inbtudt einet

5emüt()(i4en , ^übfcien, bc^aglid^en Grfd^einung gemacht I;atte.

(Sr fagte ficb, t)a6 fie feinem Stabilen ö^rc madjte, aber e^ mx
i^m ntibt mebt fo f^wniid) bei i^r« (Sc ^tte feine £uft, an bem

2(ai|e, bev je^t begann^ X^I |u neunten, unb ffifdbtete, |u einem

Öanjfncd&te cingelaben ju ttjerben. fian§fnc(i^t närnlt^ würbe an

fe^S ober acfet ^^ifcfeen gefpielt, unb gannp ging t>on einem jum

anbem unb fe^te überall« @ie i^erlor gro^e Summen unb lachte.

SRituntec langte fit audft— unb fo ^atte Odmalb menig (S^elegen»

beit, fie SU fpred^en, unb }iemK(b getangn^eilt, ja mit einem

fd^Iimmeren ©cfü^le »erliefe er bie ©cjeüfc^aft jmei 6tunben nacfa

iHlittcmactit. Gr mite felbft nid^t warum, aber er backte, ba|

et btefe verlorenen Stimben einfam auf feinet @tube ober in

(BefeQf^aft SReißet UtboniS angenehmer gugebrad^t hatte.

^od) mufete er feinem SBerfprecfeen gemafe, ba^ iljm grau

Söwent()al in ben fünf 2Rinuten, bie fie mit ifem allein fein

tonnte, abgenötbigt f^atu, f(bon am folgenben ^ge wiebet in

ihr ^au8 tommen unb gtoat fo frflh ate mbgliib, ba fie mit ihm

ausfahren moQte, um ihm $an§, mie fxe fagte, \>on ihrem (^e-

ficbt^puntte au^ gu jeigen. 60 war er im Saufe üon rterunbs

iwangtg 6tunben breimal ihr @aft, unb fo ift ei^ auch t^vx

ffiunbet, baü ftch^ gefbrbert burch baiS offene unb luttauli^e

Sefen f^ntpi^, rafd^ gwifchen ben SBeiben eine tanbdmannjc^aft«

liebe UngejWungenfeeit ^erfteUte unb eine Sßertraulidf}!eit , welche

bet früheren greunbfchaft gang unb gar entfprac^ unb niemaliS

unterbrochen fchien. SUd fte, begleitet oon einer (S^efeUfchafterin,

bie ober Mn beutfihei» SBort i^er^anb, in ben SBagen fliegen, lachte

'

gann^ unb fagte: ,,^u foüft bich überseugen, um wie Kjiel f^öner

^ri^i oon ber Jgöhe eine^ äBagen^ betrachtet, fich aufnimmt!''

Itovil 4^artmanit, Bnft, IX. 20
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6ie fufeten butd^ bte el^feifiiftett getbet, bui^ boiS ^oulognet

9e]^ö(j unb suTftdC ben glitl entlatig« *S){e 9f«be flogen, ber

SBagcn mar fanft mte eine 6$aufcl; bie Sonne lachte, unb überall

njurbc ^amX) t?on ga^renben, SHeitenben unb gufegängern ge«

%tüit @te nannte DiStoalb i^te IBelannten, unb moieii viele

politlfdft, Hterotif^ ober fhiait§ieO[ htMßitt Slanten bonmier,

ober mcnigften« fold&e, bie jur 3«t »fei genannt tourben.

JBei einem berfelben entfuhr O^malb ber ^uöruf: „5?ennft

bu btefen fdftledtften ^erl au(t?" — „Tlan mug ed {^ier nic^t

fo genoit nel^en,^ Mte Sannp barauf. SOet gerabe biefed

ffiort ettnnevte i^n , in tt)e(4e SBelt er burd!? gann^ geratben,
'

unb mahnte i^n an feine Sage, unb ba$ er bie greunbin,

um ^iloerft&nbniffen ))oriubeugen, in feine SS^Onfcbe einioeiben

imtlte»

,,^ehie Dielen S9efanntfd^ften/' fagte er unbefangen, „laffen

mid) l?offcn, bafe bu etma^ für mid) tljun fannft. S)u njei^t, id?

bin glüditling unb befinbe micb in ber fcblimmften glüd^tling^

(age— i(ib tndd^te micb anftAnbtg entA^n^ i(ib mik^te—**

„9Ba8 bu miSII!'' fiel t^m gannp ind SBort— „t4 !aint

bir aöeg SRögltc^e tjerfd^offen ; icb babe unter meinen Sefannten

unb Verebtem SJliniftet: unb 6oI(^e, bie e^ merben moQen. dine

Slnftellung
—

"

„$arbonl Sli^t fo!'' unterbrodft fit OiStoalb — ,,1^ bin bir

fe^ banfbar, bag bu gleicb fo b^cb mit mir ^avi^miOlfit ; aber

meine 2!Öün)cbe fmb bef^eibener. 3cb bin unb bleibe ein 3)cut«

f(^er unb möd^te mii$ Don ber fran^i}ri]cb^n [Regierung nidbt an«

fteUen laffen, am Siaenoenigflett Don biefer dtegtemng. ^
wiK nur fo Diel, bag idb midb anftanbigermetfe bur^fd^tagen fatin;

einige fieftionen mürben DoUfommen binreicben. Unterri(bt in

beutfd^er 6pracbe^ @efcbi(ttc, — eine SSorleferfteüe — fo etwa«

bergteii^en.''

,,9H4t9 leiilter al9 toie ^9," fagte ^nn^ „aber —

^

Sie fpra* nicbt mciter, fic lebnte fxd) in ben iffiagen jurüA

fc^ütteUe ben ^opf unb Derfanl in ^Rad^benfen. 6rft nacb längerer
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3eit beugte fte M unb fagte mit tDo^teofietibem itnb

cinbtingli^em 6mft: „^thvc SBNI^elm, bu mult btv betne

Gatti^re nid^t üerberbeii. !ommt Sldeä barauf an , tric man

anfängt unb bafe (Sinem in ber Sutunft niä^t^ anfängt, morauf

bie Settte mit SUftfeI§ucten beuten. @<l^u, bu bift ein bübf«bet

unb gebilbetet SBlenfcbr bu fpricbft ganj gut fran35rtf(i^, bu fyi^

eine S^ournürc, bie fid^ in 5ßariä rafd) enttoideln toirb. SRel^mcn

mir an — man !ann ja nic^t »iffen — nel&men.»ir an, e3 »er«

liebte ftib ein reidfred 3n&b<ben, obet eine teiibe iunge äBitt»e in

bi^ unb »onte bidft b^totben. S)er loOfe ed bann getoil febt

unangenehm, ba^ bu einmal )oon ^uiS gu $auiS gelaufen —
für brei granfen bie 6tunbe."

OiStoalb (a(bte: ^un, @ine, bie {ol(be iBebenlen bätte, bie

mag i4 goc nidbti''

ei," rief Saimp üerbrie6nd& unb od&feläudtenb , „bu bift

nod? fctrecflic^ beutfd&I"

6ie lehnte fi4 »iebet in bie ßdfe gurüd, unb man fu^t »ofel

eine boibe Stunbe bin^ ^^nt ein SBort |u ftirecben. S)o(b »»odte

fSitennp offenbar ibren Sanbdmann nl^t in biefer Stimmung ber«

laffen, unb in ber Stabt angefommen, fagte fie: „^omm, be«

gleite mid) in ben £out)re! 2)ie ^Regierung ^at ein ^ilb für mebr

. ald eine b^lbe ättUlion angelttuft; man fpri<bt ftberoU babon;

bod mu^ man feben — unb tt>ie idb bicb iefet f<bon lenne, be»

gleiteft bu mi(b Heber in bie ^ilbergalerie, al^ bu mir ju Souid

3^apoIeon folgen njürbeft."

„^u bift eine gtoge ^enfd^enfennerin/' lüibelte D^malb.

lyUnb btt ein nntnraftifcber^nbdlopf/' ertoiberte bie Steunbin.

Sie mtm tavm in bte 0alecie eingetreten , als Sann)? f(bon

üon S3elannten umgeben mx, bie Sitte anboten, i^re gübrer

in bem loftfpieligen S3ilbe ju machen. O^walb benüfete ben Bingens

blid^ um einige feinet $iebUngdbilber aufaufudften, unb eilte tiefer

binein in bie (Sftnge. $l56li^ aber blieb er »ie eingenrnr^elt

fte^en. 33or einem boUänbifcben Silbe fa^ ein ÜRäb^en, ba^ er

foglei^ ol& iene^ liebeniSmftrbige ®ef(böpf erlannte, bad ibn fcbon
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me^rm SRoIe in bie Rue de la Tourelle geiodt Mte. 9t fa^

über bie @4utter : fie jeto^nete mit SSteiftift nur einen fleinen

%f)eil beä Silbe? nad&, einen alten, gefc^ni^ten ©la^f^ranf mit

Säulen, Sölumen, Statuettd^en. dt zweifelte feinen Slugenblid:

bie 3^^<(nenn toax iBertl^, bie Zollet feined iDütbigen gteunbed

VLtfm, bie ^et Stubien motzte. Seine etfle ®el0egnng ffiti

i\)n, fie trie eine Scfannte an^ufpref^en — aber fie trat fo t>cr«

tieft, ein fo großer ßrnft lag auf il)rem frönen ©efictt, fo fern

toat t^r bie ^lettetie, mit ber ftdf alle bie ^o))ifHnnen im 2ou)9re

Dorn 9ubK!um beobad^ten (offen, baji ev ni^t ben Wta^ ^atte,

fic SU ftören. Slucfc an gannp badete er unb blidftc fi^ ftngftlicfc

um, ob fie i^n »ieneicfet ^jinter ber fd&önen 3^^^^"^^^^^ f^^^^^^

fel^e« biefed ©efü^l oetlie^ t^n balb, unb er loerfenfte

gans unb gar in ben lieblid^en SlnblidM bertieften, mit (Sifer

nnb Siebe arbettcnben Snabd^enS. Sie ipar fo ganj bei ber Gad^e,

unb eg fa& fo befd^ciben auS, bafe fie, bie fo gefcfcidtt mit bem

Stift um^uge^en Derftanb , P4 offenbar nur al^ ^ifd^Ierin unb

niiibt ald ^unftlerin bem IBilbe gegenüber füblte, inbem fte fub

nur 3)ai^ ^ttm^lfoUe, m& in i^rer nnb bed Saterd 93efd&öftigung

gcbötte. O^tüalb i?ertiefte f\d) in biefen ©ebanfen unb entmidclte

alle möglid&en meiblid&en unb menfc^Iid^en 2:ugenben barauS.

Unb biefed f<böne, befdfreibene, gefammeUe ©eftcbt toai tote ^e-
leibbaftige Seft&tigung feiner (Bebanfen.

©r füllte fic^ auf unangenel^me ©eife au§ einer lieben

Stimmung ^erauSgeftört, al^ plc^Ucfe eingd^er auf feine Sdfculter

llopfte unb gannpiS @timme laiibenb baju rief: „Sieb, peb, ba

fte(t er nnb liebt ficb bie f^iHten SRalerinnen an; nnn, bu bift

nod& nid^t ganj oerloren!"

„Still, fie berfte&t beutfd^!'' moHte O^malb fagen, aU bie

Seid^nerin, burcb bie äBorte gannpd getoetft, ftd^ umfob unb er*

rötbete — nnb, ott ibre Sliife auf Odtoalb fielen, nodb tiefer

errbtbete. Sie »or fiberrafd^t, unb ibre SBlidfe blieben fefunben«

lang an bem jungen 2Jlanne unb feiner fcfeönen S)ame Rängen,

Dstoalb toar ed, (d& m&^te er fte um ^tfdt^ulbigung bitten, unb
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cd hexHiixU i^n unangenel^m, ba Ticb gerabe je^t ganni^ feffv

tnmlt4 an feinen Um ^Sa^te. SieOeulftt »flcbe et audft etoaiS

gcfagt ^^aben, »enn i^n biefe nf^t fortgesogen Wtte. SBA^renb

fic ber 3;^üre zugingen, fagtc „^ie ^opiftin ift gemijl eine

^eutfd^, benu [\e treibt £upi$ mit 6rr5t^en.^' ^ro^ biefem

6<j|KCie DecUe^ ^e einonber ni^t in ber (eitetfien Stimmung;

gannp ntad^te aud^ i^re Semetlutig borfiber nnb meinte, fte t^ue

Cöiüalb getpife einen (Gefallen, iDcnn fie i^n ni^t einlabc, mit

i\)t l^inauf }u ge^en, fprang auS bem SQBagen unb befahl bem

^utfcber, i^n na<j^ ^cnife )u bringen. — @eine SBirt^in machte

gro^ Xttgen, att fte il^n in ber ^»rftd^tigcn Equipage anfommen

fab , unb er fonnte bemerfen , bag er n?äl?renb ber folgenben Za^c

im ^otel mit größerer ^ufmectjamfeit bebicnt tourbe«

3.

(Sn feiner, f^neibenber Segen riefelte tom Gimmel (erab;

»KIT ein Mtet unb unfrennbliiler 3l{ai|mittag, ald Odtvatb

enblic^ bcn langen SBeg ber SBouIeüarb^ ^)inaufnJanbertc, um

wußtet Urban feinen SBefud^ ntad^en. gann^ Ifatte i^n ein«

bben laffen, ^e mit i^r in bie Oper su fahren, er (atte aber

gebanft, nngebnibtg n>ie er »>ar, M überzeugen, ob bie

3eici&nerin au§ bem £out?re
, feine alte S3e!anntc ober Unbefanntc

CDU ber 6tra6e, mit ber Jocfeter be§ 3:if4Icr^ witfticfe eine unb

biefelbe fßerfen fei. &t ging rafd^en Sdj^ritted, aber nur um
auf ber .^^öl^e ber SalKde mieber umjufe^ren. Sie mar, badete

er, geftern mit if^rer 3ci4nung noä) lange nicfct fcrtitj ;
üieileicfet

ift fte nod^ ^eute nid^t. lomme frü^, unb mein ^efu^

!ann leidet abgemad^t fein, bet»or fie aud bem fernen Soui^rc

IMmdele^tt t^. aSftre Me Sei^nerin bod^ 8ert^! gfannp ift

eine »unberf^öne grau, eine glänsenbc unb prädjtige grau, aber

tote oecfdi^iDanb fte neben ber ^e(dbeibent;eit biefe^ erröt^^enben
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md^end! ^ bin ein älaudentc^ta», ein un)>(aMf4ec iUenfc^I

Slttf ber einen Seite eine tei^e, fd^ftne, DortteffR^e Sfran, bie

ndt mit SSBo^ltooden, faft mit fitebc entgcgenfommt — auf bet

anbern ein ^imgefpinnft, ein Unbefannte§, eine Heine 2lrbeiterin,

üieüeid&t fo am loie 16) felbcr — unb id& mad&e no^ SSergtcis

jungen, laufe Don jener fort, um biefer nad^iulnufen! Unb in

meiner Sage! 6oben(^b, ging ertoie^ereinlnX^lbeSSBeged

jurücf unb bann abfeit^ in bie ©trafen, um bie S^i^ bi§ jur

S)&mmerung ju tobten. 2ln einem ^affeebau^ oorüberfommenb^

mürbe feine Slufmerlfantieit burdb l^ftigei^ iSlo))fen and genfter

angesogen; er falft auf unb erbOdtte^nter biefem smeiglftdbt«

linge, bie not einer glafd^e fa^en unb ibm eifrig »inften, cim

zutreten. 2lber er rief nur „guten 2^ag, 6iegmunb!" unb ging

toeiter. S)o(b mar eS ber Rubere, ben er nidbt bemerten fcbieiv

ber ibm eifrig toinlte; ber Dr. ^oQAnber, ein junger SRann, ber

feiner gabigi^etten tt»egen in ber Emigration febr belannt mar,

IVL bem ri(b öbev O^Walb offenbar nur febr n^enig bingejogen

füblte. 3e eifriger biefer flopfte, befto ra[(teren S$rittc^ ging

er meiter. Slbgefeben Don ber Slbneigung gegen biefen SRenfcben,

moOte er ft<b au(b in feinen Oebanfen an Sfinn^ unb bie 3ei(b«

nerin nicbt ftören laffen. Unb fo irrte er mobl nocb eine Stunbe

lang in ber ©egenb umber, bi5 er lieber umlebrte unb ficb

mieber ber S^orftabt 6t. Slntoine }umenbete. Um eine (Sdte biegenb,

!am ibm Siegmunb entgegen. ®egen feine Oemobnbeit brummte

biefer glüd^tling, ber etüig ben 6&ngcr SWario nacbabmte, beute

nicbt feine fiieblingSarie au^ Sucia bi Sammermoor, fonbern bie

älrie Paarend aud bem greifcbü^, bielt ben großen Ueberrod,

anftatt ibn su}ulnj^t»fen, Dom mie einen SRantel lufammen unb

ma(bte fein gemobnte^, febr tmrtiefieS ®ert(bt. Odioatb freute

ficb immer, wenn er bem macfern 2)^enfd;en begegnete, unb blieb

gern fteben, aU er ibm ben 9Beg t>erfteQte.

„9lun/' fogte ^tegmunb, „Mtum finb 6ie ni^t eingetreten,

aü mir Sbnen Hofften, ober inelmebr afiS Sbnen jener Sbren»

mann Köpfte, benn icb uerbielt micb beobadbtenb.^'
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Qit O^roa(t) anttrorten fonnte, fiif?r er fort: „©ie finl) fo

eine Uxt ©reichen unb ried;ien beu Teufel auf ^unbert 6(i|^citt"

„im &ufel? äBen meineti 6ie?'' fragte Odtoaib«

„^a, ben Seufel/' fa^te ©iegmunb unb machte ein tnpfte«

riofe^ (beriefet. ,/^\)x J^dbt ifcn längft in§ gefi^rtcben,

aber — glauben Sie mir, Oi^tualb, eiJ ift leine gäbet. 2Äan

(ann M l^eute eben fo gut oerf^ben ivte loox Dierbunbert

Samern Stuf ben Stauten lommt ed xdd^t an, SRep^ifio, €amiel,

^rÄfibent, ^olijci, $refebureau."

Unb Oottjalb unter ben 2lrm nebmcnb, njanberte er mit

biefem meiter unb fu^r in feiner bumoriftifcb'büftern SBeife fort:

,,@e4fe treffen, Sieben Affen! So eben toat icb Wta$, unb jener

(^brenmann n>or ber ItaiSpar. 2Bir tranfen Sbabttö, ein !oftbareS

@e»dcb^, befonberg fdimadfbaft nacb 5luftcru, ^^ammekotelette^o

unb $aftetcben. 3cb fcabe gefcübftüdt, rt>ie toir S3eiöe jufammen

feit Slnno S>omini ni^t gefröbftuctt l^obtn, benn toir S^eibe ftnb

un))ta!tif(be ^erle, »äbrenb jener ^brenmann unb audgebiente

Kommunift — geuiu3, id} af; ocrtrefflicb, unb jener fang toie eine

6irene unb lodte, ber i^erflucbte Rattenfänger."

$ier ittKing Stegmunb feine Stimme sum tiefften iBa^ unb

{agte: ,,®Iaubft bu, biefer Stetnabler fei bir gefcbenft? — S)ad

mu& man immer im tiefften ®afe Jagen/' fügte er erflärenb bin«

}U unb fubr mit feiner gemöbnlicben Stimme fort; ,,^er (Ebabli^

»ar ber äBein ^aSipai^, unb bie (Soteletted maren ber Steinabier,

unb »enn er fo marnfmiat bei Seite fa^ unb mit idäft ind Xnge

btiden fonnte, ober aucb n?enn er ben Kellner rief, tt?ar e^ mir,

al& riefe er: Samiel WU''

^%on loem fprecben Sie?'' fragte Oi^maio.

„9lun, bon jenem e^Iicb^ Zff^nn, bon jenem Stiftutlen

in ganj 3)önemart, t)on bem b^Iidben Dr. ßoCfänber. (Sr he*

loeinte mein £ooil, mein j^efuba^^oo^l bin icb ii^m? id^

^etubal""

Odtoalb, ber fdfton m^tt, ba^ man fidb bei Siegmunb ben

Sinn feiner SRebe aul ^unberten bon Opern, Srauerfpielen unb
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©ebicfeten 3ufammengetragencn (Eitakn ^erau^Iefen mu^tc, [ra^te

:

f^ttnb toa& tDDÜte ber e^^rlid^e 3:6ebaner 'oon ^elnbaV

©iegmunb cibtt ontioottete mit bem allgemeinen 6ate:

tfl ein fd^5ner Sug ber SRenfcftttci^feit, ba^ ein 6<i^urle nidftt adetn

fein mii unb ba& cv anbete 64utfen machen roiü. Encheiresin

Daturae nennt'^ bie (El;emie. ß^S ift ein Kompliment für bie

iDlenfi^l^eU, ba^ ftcb bet ^uxU allein fuf^lt unb baji er [tdf nad^

€^efeitf<|aft umft^t.

Meinl Mtml unb fo toillß bu genefen?

tpiü aber G^abliö, Gotclette^, Sluftern unb hafteten nicfet allein

genießen; id) foü mic^ mit i|;m bes Sebent freuen, fo lang ba^

S&mp^en gia^t unb —
2)u ipvic^ft ein große» Sovt gelaffeu au» —

bie 9legiemn0 foU bie Sluftem bejalftlen— unb mett i<^ in (e|ter

Seit in ber S^t biel l(^ungrtg unb burfHg bin, meint er, ic^ fei

aus 2:anta{ud' (S^efc^le^t!

SScrftanben? 34 fe<i^"f iiucfe nid)t (farer au^brüdten, benn e^ ift

mir Uik^ sub rosa anocitraut lüorben. ^i^beffcn fönnten Sie

mi(^ ald Surift auf meinem neuen fiebendkuf unterftaien. 34^

foK bieerfte Sreüugel lo^fc^tegen, bad erfle Zthp^äm ®Iutl» atö

ganj befonbern 6aft ^ui Unterfdjiift be^ $afte^ I;cigeben, näm=

liefe einen franpfifd;en Slrtifel fcfcreibcn, in ttjeld&em id) bie Seg«

nungen ber fran^örtfci^en (Befelgebung, bed Code Napoleon—
berftanbenl — in ben 9i^nlanben — berflanben? mit ber

mir eigenen ülar^eit auSeinanberfefce unb feinsufüge, toie unge«

fecuer fd)ön in ^yolge biefer Segnungen in ben Dif?einlanben nod?

bie franaöfifffeen e^mpatfeien blühen. SWerlft bu'g, Slmalie?''

„Unmdglid^!'' riefOiStoalb erf<i^roifen, i,ift ed fo loeitmiti^?''

Siegmunb fiel i^m in9 SBort:

„<Bo ttjeit gebradjt,

S)a0 mir bei dto^t

KIlDater ^eimlid^ (oben.''
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Skuin blieb er fteben, et^ob bie ^be unb tief m(bt obne

ecnfl gemetntijl $atbod:

„Xit glamme reinigt fid^ ooui ^Siaud},

<So reinig' unfern Glauben.

Unb tttttbt man und ben alten 8raud^,

Xdn Si^tr »er tonn ed rouben?!"

;,^ie 8ad^e ift bie/' fagte OiSkoalb noc^ immer beitilr^t,

ly^odOnber ift ein 6<btt)elger.''

,/3a/' beftatigte Siegmunb, ;,imb lotr 3toet tooden, tote

ftbcint, UgoIino§ bleiben. 2lber aucb bie 2iebe, acb, bie Siebe,

^at ibn f0 tucit gebrad^t ! oben too in ber ^oiftabt ^at'S ibm

ein üR&bel angetl^an, ($r fan^ mir ein £ieb oon Siebe unt

2)arauf ergriff er OStoalbd $anb unb fagte patbetifd^

:

„ithi too^U unb tomn i^r lönnt, fo lebt begliUftl"

menbete fic^ um iinb ging mit gro|cu Bd)t\ttm bie ^ouIeoarbÄ

binab. S)oc^ tarn er balb mieber jurüd.

„^opia, Odioalbi ^ mbibte toeni^ftend nicbt Dor Oftem

bemXeufel In ben IRocben rennem f^oben Sie nt<bt fftnfStaufenV
O^rcafb surfte betrübt bie Slcfefel. .^icgmunb menbete ficö

toieber, tüä^irenb er rief: „5ünf granfen! ß5 ift ein Qicl, aufä

3mt<0(le |u n}ünfcbenl'' d^ine ÜRinute barauf fummte er toieber

bie Stie ani Sucia.

9ttfer SRenfc^ ! badbte Oltoalb, m%enb et ber Sotftabt ent«

gcgcuging, mie märe bir in beiner bebrangtcn iVigc be(fen?

@t fu4lte unb baibte md), h\& ibm einfiel, mie ^ülfloS er felber

vm, unb et multe ftbet feine 0etanfen l&ibeln rok übet eine

Hnma^ung. (H toat inbeffen ||temli$ bunfeC getootben, nnb et

bejcfeleunigte feine Sd&rittc. 3" 24 ber Kue de la Tourelle

to'u^ \\)n ber Sortier in bie binterfte SBobnung ebener (Srbe. @r

ging bur^ einen langen, f<biitaien $of ooQ ^flen unb $ol§iDett

unb trat in eint Zif^fettvei^tte, in toeUftet bei Sicftt wdft mebtete

©efeKen arbeiteten, ^ier geigte man ibm eine 9la8tbüre, bie in

Digitized by Google



314

tic 2Bo(inftube ^eun Urbane fübUe. ^ec SSocbang ter

(^ladt^üre toat |ucfl(igef(|)Iagen, unb et folft, bem ec eintnu,

l^lnein, unb oblDo^l er ^tet bie S^^^^ oxA bem Soubre mit

®cmi6^eit ju finben eriDartctc, blieb er bo4 eine Qdt lang übers

rafcbt baftebcn, aU er fie in ber 5tbat in ber 6tube erblidte. dt

tonnte fie beutUci^ ertennen, ttot ber tiefen Dämmerung, benn

fte (niete bor bem Itamtn, in melcbem stoei btobelnbe %Sp\t

ftanben, unb fud^te mit bem IBIaiSbolg bie ^amme anjufadben,

tcrcn Söiöerfctein ibr fd^one^ ©cjlcfet befeuchtete unb mit

bolber Stötbe überwog. Sie \al) ganj fo am tok geftern, aU fie ,

ibn mit fetner S)ame (hinter ft<ib erblidte« @r trat ein unb (flut

bigte f\ä) ald bon ibrem Sater etngelaben an. €le erlannte i(n

nicht, ba er im ^unfein ftanb, begrüßte ibn freunblicb/ bat ibn,

ficb j'etjen, unb beeilte fxiii, eine ^er^e an^ufteden. Slber mie

Tte mit biefer in ber ^anb bor t(n bintrat, um t(n nodb einmal

$u begrüben, em^fanb er eS beutütb, ba| fie ibn, i^ren me^r»

maligen SBerfolger, ebenfalls erfanntc; bie Söorte ftodten in ibrem

SHunbe, fie mu|te nicbt, m bie lerge binftellen, unb bot ibm

in itfter ^erlegenbeit nocb einen €tu(l, obmobl er fcbon einen

in ber ^nb bielt Odmalb füllte ftcb etmad befcbftmt, tro^bcm

aber erfflOfte ibn ibr iBenebmen mit unauSfpredtlicber greubc ; e«

fcbien il;m üieltterbeifeenb , unb er fagte ficb, bafe er ibr uid^t fremD

n?ar, bafe fie ibn bemerft, baj? fie fein (Seficbt nid)t tergeffen,

äugleidb fagte er fnbi baf» er ed Urban mitt^eilen mCtffe, toU er

in bem 9Rftb(ben, bon bem er ibm gefpro^en, feine SiNj^ter ge*

funbcn babe.

^a fte allein ivaren, mu^tc tro^ aller Verlegenheit ein ©e^

fpräib au 8tanbe tommen. Odmolb fe^te fidft, um fi<b }u er«

marmen, an ben itaminr mAlftrenb SSettba ben £if4 bedle. 60

befdjäftigt, tonnte fxt ibrc 2lufmer!fam!cit ni(bt gani ben bro«

belnben 2:öpfen am geuer tüibmen, unb ber junge Tlann hatte

Gelegenheit, ibr man(ben ^ienft §u leiften, inbem er bolb burcb

Aufbeben eiuei» ^MO», boXb burdft eine (ei^te aterf4i^0 be9

Ztßfia ein Ueberfattfen ber^inberte. 2)iefe bettnmliilett JHeinig^
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leiten, )u benen M bev fo t^ome^m audfe^enbe grembe unb

Dr. juris mb gro|er ntibefandeti^t f^tx^ob, stoangen Bectla

mand^ed SS<l^e(n ab -itnb trugen »iel gu rafd^erem SBBad^^tl^unt

bcr Sefanntfc^aft bei. 2)er 2:ifd^ mutbe für üicr ^erfonen gebcdt,

föa^ O^toalb mit einiger Unbebaglic^feit bemcrltc ; er batte ge-

(^offt, mit bem liebendmüYbigen äRftb^en unb intern $ater aHetn

SU fein. SteOfei^t, badete er, ein erfler OkfeUe, ber mit igt,

mellei(bt aber aud^ ein vertrauter greunb , ber bereite \)m fcfcon

bie Stelle einnimmt , bie id^ in biefer trauten Stube einnehmen

modftte. ^ Aomme iä) ju fpat? — 2)iefer (SIebante mad^te, ba^

erM mit grl^lfrem @ifer IBertl^ |u rOi^m, fudbte, mie um eine

verlorene Seit einzubringen, einen t)erIorenen9oben |u gewinnen,

unb mit ©inbringlicbfeit bat er fic für feine S3ertt)egenl;eit, fie

mebrere TlaU öerlc|t ju l^aben, um SSerjeibung, fagtc er ibr,

iDte fte felber baran fdftulb fei, »ie er ftd^ in il^x bie fdbi^nfle 8eri

Üh^rung be9 iierlorenen SaterlanbeS gebadet babe. ^nn, a(d

fic ibn gefdfeidft von biefem 5tbema abgebracbt, fpracb er ihr mit

nidbt geringerer Ginbringlicbfcit »on ibrer ii'unft, it»ie er fie be-

reitd in jener i^ir^e, bann im Soubre bemunbert, unb mie glttct«

Beb fte fei, etumd }it befiten, mad ibr tri^llenb unb nfl|Udft überall

bin folge, »ftbrenb er mit feiner 3uri3j)rubcnj in ber grcmbc^

ate ein unnü^er unb müfeiger 2)^enfcb baftebe.

93ertba, frob, einen SlnboItSpunft ju baben, um ibn, ter mit

immer grbberer SSB&rme }u \ptttita fortfubr, caiS bem angefcbia«

genen Zone beraudgubringen, fagte lad^enb: „®i Hegt ja nur an

Sbnen, ^err ^oftor! 6ie tonnen ja aucb nod) ein «j^anbmert

lernen."

1^ d^ottl" rief Odttalb begeisterte ir^oenn i(b barin biefe

^dO^e 3ttfii^^^ fftnbe, bie bier jeben SBinfel au^s^tfaHen

fdfteint, idb luürbe midb nid^t befmnen unb ^^xen $ater bitten,

mid^ morgen in bie fiebre ju nebmen."

^ertba fab ibn prüfenb t)on ber Seite an unb fd^loieg. ^ludb

OiHDalb f(btDif0# old ob ibn ber Sebante befd^ftigte, ben fte in

t(m enDeA botte. €o fafien fie Selbe am AMin ba, abSOteifler
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Utbott eintrat i^i fceute ittfiid) feines neuen ©afteS, ge«

ftonb abcf of^, baji er M gemflti^U^ eift na<j^ ZtfAe toetbe

fieuen fdimeti, berni et fei fd&redfKt^ Nngtig- ^ fc^te fid^,

smang aud) DStrtalt) auf feinen $Ia^ m\t> befahl ^ert^a, bie

6uppe aufzutragen.

^ft bu mit nii^t gefaxt, äktet, baft bu Dr. ^oa&nbec

etngdfaben ^fl? GoDen toh idd^t ttKirten?^

„Dr. ^oßänberl" rief O^mio nnmülixtlxd).

,^a, Dr. ^oüanber," beftätigtc Urban. ;,Äennen 6ie ibn?

Sie mftffen i(n tooU fennen. @r fommt inanct^mal und unb

ift fe|r fceunbtidft. @tn gefd^eibtet SRonn, ber immec biel %u er*

jä^len tt)ei6 unb febr etngettjeibt ift in ble gel^eimfte ^olttit 6r

foüte fc^oii feit einer 6tunbe ba fein; nun tooüm mir nid^t länger

»arten. 6r fcmmt n?obI fpater."

OdlooIb IftieU fxäi nü^t für bere^tigt, feine SO^leinmig über

^oQänber unb feine legten drfal^ngen über beffen treiben nd^

jutbeilcn. SBa» Ic^tcreS betrifft, fo fonnte [xd) ber gute Siegmunb

mit feinem bemotratifc^en ISti^traucn aucb, »enigftenS bis }U.

einem gettiffen Ü^rabe^ geirrt (aben. Slu|erbem fannte Odmalb

bad Ser|filtnt( ^oOünberd in Soter nnb Xod^ter unb btefe fdbll

nod^ ju menig , um fofort über einen älteren S5cfannten berfelben

eine terurtbeilenbe Slnficbt auö^ufprecben — enblidb erinnerte er

ltdbf tvaS ü^m Siegmunb 'oon ben ^eirat^Sgebanfen beS ^oftord

gefagt ^e— unb etloaB üerftimmt, bef4(o| er, jebenfoQd ab*

^umarten unb ^u^ufeben, ^aS ebrlicbe unb tiNulere SBtfen Ur*

banS , baS anmutbige unb bäuSlicbe Sertba'S öerfd&euiSten batb

mieber bie DJli^ftimmung, inbem fie i^n mit ber Ueber^eugung

erfüllten, baji s^i^ifd^n i^en unb einem me^r ober »cniger 19er»

berbtenSRenfc^en ft(^ m^l eineDorfiberge^enbeSerbinbung, ober

nid;t eine bauernbe fnüpfen fönne. Tlit ber befcbeibencn Tla\)U

jcit n?ar man balb fertig unb ber Z\\d:) toieber abgeräumt, als

Dr. ^aO&nber fe^ eilig unb gefdftftfag eintrat, 6r entfd^Ibigte

rt(b mit bringenben ®ef<|a^ unb banfte für ba^ Offen, M
man il^m nocb fert}iren nnoate, ba er bereitiS loon einem ^^eunbe
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tnit einem t>ortrcffItd;cn Wtaffit bcttirt^et moit)en fei, mit (E^abli§,

(^Dtelettec> unb ^iluftern. 2)arauf jog er ein ^atet I?ett»or unb ubers

teuiftteSaerttiaeitiSll&um, bad btefe ettoad idgemb entgegennahm.

S>iHi& oertiefte fie ft4 balb in Knfd^nung betSM&tter, ba fte fel^

fc^öne 3ci(i&nungen entgelten , tote fie ficfe ber 5lrt mit 2Jlü{ie ton

ben Silbern be^ 2out>re äufammenla^. 2(ufrid?tig banfbar für

ein (3ef(bent^ bad fte fo fe^r intereffirte, reid^te fte i^m bie ^anb.

Odmalb »enbete ft^ ab unb fragte fidft, ob fte ba^ Oefd^ent an«

neigen toürbe, wenn fie xoü^te, bag ed mit @ünbengefb gefauft

fei? SwQletc^ beneibete er ben 2Jlenfd?cn, ber fte fo an i^rer

jc^mact^en unb ftarten Seite gu faffen im 6tanbc mar. SBirb fie,

menn ^oUänber fo fortf6(^rt unb il^ren fi^önften Steigungen

fd^eiiielt, nid^t enbttc^ tttb, toenn ed ni^t bereite gefdfte^ \%

etmaö »on ber Siebe ju i^rer Äunft auf i^n übertragen? 34
(Slenber, icb tüäre n\d}t in ber Sage, i^r einen anftänbigen

S3Iumenftrau6 faufen. — 2)iefe @mj)pnbungen tourben noc^

ftfttler ^ ba ft^ ^ert^a in ben Slnblidt ber IBi&tter me^ unb me^
t)erttefte, unb je länger fie fie betrachtete, um fo größere ^enbe

baran unb um fo me^r ^antbarfeit bafür 311 fütjleu fd)ien. (Ein

2^roft blieb Osomalb bei biefen 33eoba4tungen , ba^ fie toeniger

älttfmertfamteit für bie (Befpr&dtie £oU&nberS hotte, ohmlfi biefe

lebhaft, ooa ®et{t unb Inhalt toaren. @d toar in ber Shat er«

ftaunlicb, bi^ toelcfeer 2tu5bc^nung biefcr SDlann in ber furjen

3eit feinet ^ufent^alt^ ^ari» fennen gelernt, trie t>iele ^erföns

Umleiten unb ^uftänbe et eingefehen, in koie oiele ^in^ehi^eiten

ev eingereiht \oax. (h machte ben Sinbrud eined fibertegenen

Sffenfchen, ber nur eine9 SHtfeS b^urfte, um mehr, loeiter unb

flarer §u fefjen, alg 5(nbere in 3a?)ten. Selbft D^n?alb füllte ftd^

tro^ allen ilBiberftreben^^ gc^mungen, S)aS anjuerlennen unb feinen

SRebeflüffen mit S^h^l^nahme lu fofgen — unb ba er no(h iung

genug »ar, um bebeutenben ®eiftedanlagen mit S((htung ent«

gcgenjufommen unb fid? fol{^e nur ungern üon guten Gigenfitaften

beg ®emütl?c§ getrennt }u benfen, überrebete er ficfe \)alb unb

halb, ba^ feine alte Meinung über Dr. ^oU&nber, au(h tro| bet
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Grfdfteinungen von bicfem ^Rad^mtttage unb tro^ ber Süge, mit

bcr er bei Urban eingetreten, tjießeid&t auf einem 5>orurt(?cil be^

ru^e. Unb tro^ adebem \a\) er bo(^ toieber mit ^erbru^, loie

üRfiftet Urban mit Slnbo^t }u^dtte unb mie aaä^ iBertlfta no^
unb na^ bodSUfatm bergafi, um ben tntmffantenSllittMlungen

^oH&nber^ ju lauften. Gr fam fid) langtueilig, bumm, terbrie^s

li6) vor, unb me(cbe Ueberminbung eS i^n aud^ foftete, er em^

pfa^l fxäi nox ^od&nbec unb flberlie| il^m hcA gonj^ gelb« Qx
imM gefftbgen vor.

Hber »ail woSte et aud^? Sßar nt^t SlDed ober ber größte

3!^eil t3on 2)em, in i^m vorging, gemeiner SReib? Unb mar

er gaii^ e^rli<^ ? 6(i^U4 er ftdft nid^t in ba^ ^au^ be^ bertrauenfts

ooQen fßUmnti da, um feiner ^wH^ta Siebe ett^nfldlen? Unb
mos fonnte et bem ^olbfeligen^efd&öpfe bieten? ftet ißoffftnber,

menn er beffer mar aU D^malb§ SWeinung über i^n, mit feinen

Talenten , mit feinem gemanbten äDefen nid^t (^unbertmal me^r

beted^tigt atö et, ftdff um bie Siebe eines in bie gtembe betft^kif

genen SDtdbd^end )u beioetben? Unb ifl eine Siebe )tt dnem

fotd^en !!J{abd^en nid^t ein iBemetS, ba^ in biefem Ttannt gute

Äeime vor^anben marcn? Unb enblid&, toenn id) aufrid^tig gegen

mid^ felbft fein niSi, murmelteDd»alb, inbem er bie SSouIeoarbi»

l^inabrannte, mul i4 mit nii^t {efte^, ba| t<l^ midt aO btefe

Sage unb nod^ immer von ben fdftbnen Slicten angezogen, baB

ic^ mid^ burc^ i(;r ofjened unb liebevoQed (Sntgegentommen ge-

f((;meid^elt fü^le?

SBerbtiejUi^, mit M feGbft en^mett, mie et ed nod( nie ge»

»efen, warf er aufS SBett, entf^Ioffen, gtei^ morgen miilbet'

gannp gu befud&en unb ben guten ^ifcbleimcifter fo feiten att

tbunli^ koiebersufelien.
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Zycu feinem (StUfc^uffe, ^in^ et fcifton am n&d^fUn Zaigt

taüigHt |it ^nw9, aber mttiett bemfeOeii, tvanbette et nadft fe^t

wenigen Za^tn loi^et fj\mu9 in Me S^orftabt. 9lm erften 9(benb

^attc er feine ©elegen^eit gcfunbcn, Urban ba5 ©eftaubnife ju

machen, ba& ba§ SRabcten, öon bem er i(?m gefprod^en, (eine

Zod^tet feu (St bUbete fub ein, baft et biefe $fU(bt np(b immet

{u ctfaSen bobe. Gt fanb ben 3Beif)et In bet SRitte feinet Oe«

fetten; er nafjm i^n bei Seite unb tf^cilte i^m ba» ®e^;cimni6

mit — Urban ma4te erftaunte Slugen.

„3iun, unb bann?'' ftagte er ermartungdboO.

1,34 meinte nnt, i4 mü|te Sbnen fogen —

"

,,(9f(iuben €ie bemi," (atbte Utban, „bajj ic^ meine %o<bUx

übertrac^e? S)cr mögen Rimberte nad&faufcn, unb bie mag t^un

Tie to'iW — glauben Sie, bag i(b mi(b barübet beuntubige?^ ift meine iBettba.''

60 f))re(benb, legte et O^loalb bie $anb auf bie S<bu(tet

unb fu^r fort: „lieber Jreunb, lernen Sie bag 2}|dbel fennen,

unb Sie werben mid) niä)t lei<bt (eicbtrmnig finben. 9BaS ^ie

tbttt, ifl tecftt Huf S)ie tann man fiä^ fkü|en, mie auf einen @tab

unb etedfen."

Urban fagte baS mit einem S^one, büjj ti bem jungen SWen«

fd^en gan5 feierlidfe n?utbe. ßr wanbte ficfc jefct ber ©lagt^üre ju

unb fab S9ertba, bie, mit einem fpi^en ^nftrumente in bet ^anb,

an einem 6ftulenfa))itai atbeitete unb fo bettieft mat, bab et bie

Sbfite bffnen unb unbemetft eintteten fonnte. (St fe^te ftd^ ju

i^r unb bat fie, ungeftört fortjufal^ren , er trolle je^t feine erftc

Stunbe nehmen. Sie IA(beIte unb t\)at, rok er tom\d)U. dr

letnte balb fo biel, um {u miffen, mdäf^ ignfttument et ibt )u«

3Utfi(ben batte, menn fie ein anbeiei^ auS bet $anb legte. Unb

fo tm ©efprÄcb unb S(btt)eigen »erging bie eine unb tjergingen

mebrere Stunben, unb al3 eg bdmmerte, meinte O^toalb, ba^ er

beute menigfteniS ben (Bebtau4 bet 3n|humente fennen geUtnt.
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— tfSimf^ Ifid^elte Äert&a, „ba 6!e gro^c gortf^rittc gc<

tnacfet, benn bie Äenntni^ bc^ ©erfjeug^ ift ba§ fealbe ^anbs

toer!.'' ^er 9^^ad(7mittag f^Un i^m auf^ @(&(iH(b[te oerfloüen, unb

e( iDoQte el»en bitten, morgen imebetlosimen itnb eine fioeite

Settlon nehmen su bftvfen, att Utban mit ^oOanber dnteat unb

i^n einlub, au^ ben Slbenb gu bleiben. 6r lieB let^t über?

reben, ba i|>m ferner trat, 93ert^a in ©efeüjcfeaft be^ 2)Dftcrö

allein gu laffen. tiefer mai^te beim ^nblid OStoalbiS ein etma^

Deibfi^iiAed (ieß^t, fa^ fu^ «bet Mb unb rief: i,3(b bin er»

fhumt, Dr. OSttoXb , 6ie ^ in Mefer ftiOen nnb ptebejtfcien

®elt toiebet ju finben. (E^ ift f^ön t)on S^nen, bafe Sie fi^

ni(bt dans unb gar bon ber X)ornebmen abforbiren laffen ^ar^

auf erj&^te er, in »el<i^ noble nnb einflujsrei^e d^efettf^aft

molb bei aRabame Sementbol fomme, »»ekbe go^m nnb %xs^

flüge er f^on mit biefer frönen %om %maA^ ,,ja," fügte

er binju, inbem er fi(t x>or Clmalb »erbcugte, „man fagt fogar,

ba^ bie fd^öne unb reiche 2)ame für ibren £anbSmann ein gro^ed

faible (abe, nnb nxid man oon biefer S)ame fogt, ift meidend

n)abr, benn in i^ret UnobbAngigleit 6&it fie eS ni(bt für ber

2Jiübe wertb, gu öerfteüen."

DiStoalb n)oQte ben [Rebeflu^ bed ^üermeltSmannel unters

brecben, ald fub biefer felbft unterbroib: J&t\^tt^\ Sad ge^

bad und an ! SCber & propos SRobame 2ön)entl^I, fo fbnnten

6ie, lieber $errOÄ»aIb, ^icr unfern ^eunben febr nü^li^ fein,

grau Sömentbal richtet ficfe in SSide b'^trrap ein rcijenbeä, neueS

£anbbauS ein; in mebrere Stuben fcü ^olfgetafel, in bad 6))eife«

}immer foOen gefcbnibte dtibenmdbel fommen, %^ WM tbnnte

bier unfer greunb Urban liefern ; nicbt nur, ba^r ba ein fcbbneiB

Stüdt @elb t)erbienen fönnte, er fäme au(^ in bic SJiobe, unb fein

@lücf märe gemalt. £egen Sie bocb ein gute^ 2Bort für ibn ein;

t(b bitte. S)iefe audge^nete ^ftnftlerin i^ier, grftttlein iBistH

mirb3^ 6m))feblung geloift aOe ^re mad^en.*

Odtoalb bift fidb »or Slerger auf bie Sippen, ^er ©ebanfe,

ben ^oUänber au^fpracb, toar gut, n^ar oortrenii(^; mxm,
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mufete er t^m toon einem Slnbern citigeflö^t rocrben?— ^oUftnber

fut)T fort: „(S^ tnu^ überhaupt etmag gefd^c^en ; mit folget ©es

f<^(i<6Mt mtt^ hl $arid eine Saniere, ein S^ermögen gemalt

iveiben. fo mit 9)ol( nhb SRfll^e bnti^f^fagen nnb M nitt

mit bem ©ettju^tfein eine§ e^rKc^en SWantte^ begnüoien — baS

ijt nicfet^l 5)a3 2ltelier Urban mufe folcfee«, gräulein 93ertba

mu| aliS AünfÜenn becftf^mt tt)erben. 34 t^abe Satungen genug

Sttv Serfftguttg, idft »IQ flrtlM f^teften, nnb Sfrftulefn 0ert^

foll batb einen Salomen boben, »ic —

*

„5^cin, lieber ^err S)o!tor/' pet tbm \)\tv 93ertba mit einer

abmebrcnben Söetoegung in§ ©ort
,
„berglei^en laffen toix lieber.

S^ir »Oden nicbt fo vaf^ fo fe^ fran}6flf(b ttierben. bin

ni^ aUi ein ®efe(le meineil 9)ater9, unb er unb t^, mir nwSen

SÖeibc nicbtö 2lnbere§, al^ im^ auf atiftänbige 2Öeife ernähren—
auf anftftnbige SBeife, bad ift obne t^iel 2&xm unb ot>ne un'oct*

biente Slnpreifungen."

„Kbec mit ben SBdl^ mu( man Renten rief ^DAnber.

„%enn man felber ein 3Bolf ift," fagtc Urban »erbrieMi^;

^meine 2;Dcbter \)at ^iec^t ; mir fmb ^anbmerfer, unb unferc Sir«

beit fotl für uniS fpredfeen, nicbt bie 3^ngen.^

$oO&nber bracbte no(b (SinigeiB jnr Sert^btgung fittned

BtjlfteM r>cx, ba i^n ober SSater unb S^od^ter botln&dfig gurülf«

toiefen , mürbe er fd?roeigfam , beflagte ptb , baft man feinen guten

SBiQen »erbamme unb feiner greunbfdjaft nidjt fo entgegenfomme,

tt)te ftt ei^ oerbiene. dr fab babei S3ertba an, bie aber nidfttd eri>

toieberte.

Äuf bem ^eimmegc, ben er biefeS Tlol in ®efeDfcf?aft 08?

»albd antrat, flagtc er über ben unpra!tifcben 6inn biefer 3)cut?

fcben, benen nitbt }u ^Ifen fei. „6ie fflbUn nicbt/' rief er, f,ba|s

fie fl<b bier in einer onbem Seit befinben^ unb ba( biefe anbere

SBelf anbere 9nf4auung§meife, anbere SebeniSart, anbere Littel

beg Sebent er^ieif^t. 2)iefe ©ertba, menn [xe fxd) einen 9f?amen dUi

Äünftlerin machen HeH könnte einen SDlann böserer klaffe beiratbcn

;

toirb fUb ein folcber fftr eine blobe ^anbioerferAtocbter finbenf^

mvril l^artttatin, Serie. U. 21
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60 DerfHmmt mit ^oQAttber, fe ^ter mx CdtMl^ Sie

Erinnerung an ben !Ra4mittag, ben er alä fiel^rling bei SBertl^a

jugcbra^t, entjüdte i^n. Gr fc^rte am näd^ftcn 2^age unb am

barauf folgenben unb bann immer ipieber, unb \äii>n mä) n^enigeti

ZoiQitn faft er mit bem SBevl^euge in bet ^anb ba unb \ä^witt$ .

einfache 8Iumeit au8 bem 9lo^en l^erau^, bie bann Sertl^ aiid«

führte. 6r feätte nie geglaubt, ba^ er für 5)erg(eicten 2^aleut \)ätte,

unb bo4 bemerftc er gortfc&ritte, unb 33ert^a berfidberte i^u, ba^

{te mit feiner $älfe bad S)op)}eUe }u ^tanbe bringe. toaren

glftdRi^e Stunben; aber bod (Mäd berf^Monb, foBoIb OMooIb

ben 5u6 aus ber Stube fSextW^ fe^te. feinem §otel fing

man »iebcr an, il^n mit mi&trauifcben Slugen unb üon ber Seite

ansufe^en; noc^ immer tKUte er ed nüi^t ba(^in gcbract^t, fid^ fein

tAgliifeed IBrob |tt ertoerben; bebor er mit bem ^nbmetf bo^in

fomme, M fa& er ein, mflffe tii nod^ SRonote, bieffet^t nod^

länger bauern. Unb amßnbe freut i^>n bie ^anbmertäarbeit nur^

weil er fie in ©efeQfd^aft SBertlja'^ üenid^tet; ald er eineS SRac^«

mittagd, ba fit auger bem ^ufe befcft&fttgt tm, aOetn arbeiten

nutzte, ffi^be er fidft fe^r ungtMidft unb getangioeUt 6r gmeifelte

an feinem 93cruf jum .£)anbtt)erf , unb feine gange SSergangen^cit^

feine ganjc ßrjie^ung mt^ i\)n auf anbere SQßege. S3ei all 2)cm

verbrachte er, oft eingelaben, t)iele Stunben bei gannt), unb bie

offene, entgcgenlommenbe £iebe biefer guten unb fdicnen gfran

rührte tlftn; ber Ueberflug bed Sebeni^, ber i^n ba unuoogte^

fonnte nid^t o^)ne terfü^rerifd^en JRcij bleiben einem jungen

Spanne gegenüber, ber, wenn er nid^t )oon \\)t gelaben mar^

t>om junger g^riogt nmrbe. SBar ^ nid^t ein Serbred^n, ba^

€(!^idfal iBert^a'd an fein traurige^ , bertAngnifi^oOeS IniU>fen

5u roollcn? — unb war eä ni^t ^^^or^eit, ein glänjenbeö ©lüdf

t}on fiä^ }u weifen, baiS fiä) \\)m, beinal^e gubringlic^, von

{elber bot?— Unb (0 l^in« unb l^erf((wan!enb, begegnete ec eined

a:agcd Gicgmunb, M biefer in QefeüfdM^ bieler iUbncr unb

grauen In Ärmlichem Slngug, mit einer ^opierlappe auf bem

Aoptfe, aud bem ^aufe einer Seitenftrage trat.— «^ie !ommen
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€te tn biefe ©efeQf^aft, lieber Siegmunb!'' rief i^m O^toalb

entgegen.

„dum tß bie fatale, bie Sofung Ibtitf^uf l'' anu

mtMe Mefet (n fdtitt fkt <Sv axMttk in einer Aautfd^uffabti!

unb fa^ glüdlit^^ wnb Reiter auö, berfelbc, ben er einft af^ Sturer

unb eleganten ©efeüfdbafter gefannt \)aitt unb ber fid} jejjt bie

Sreube ni((tmfagen !onnte, Odtoalb auf ein @(Iad SBein eitt§ulaben.

Siefe« Mebntt bef^mte t^n »ieber. fiuni (etffen 9Rafe

liwllte et mit gann^ fprec^en, bie tbm In legtet Seit Hoffnung

gemacht b^tte, enblicb feinem 2)rängen ju meid^en unb auf feine

Wct für ibn )u forgen. $or ber feftgefe^ten 6tunbe ging et in

{(te 6oit^, um nnge^rt auf ben Oegenftanb lurfld^bmmen*

^emr) erfu^te i^n, f«ttte etmad Kluger ju bleiben; fie moOte

ibm nad& ber Soiree, wenn bie übrige ©efedf^oft Rcb entfernt

^aben »erbe, Eröffnungen macben. Slber biefe Soiree foüte

oet^gni|t)oII enben. Bdion ber Slnfang berfttntmte i^n. Unter

ben erflentMliett befonb {14 {^oOdnber, ber fidb bi ber legten

3eit bei gann^ batte einfübren laffen. 6r ttat mit großer 6liet*

beit auf, fpra(b bie .gälfte ber Eingelabenen al^ alte S3etannte

an unb lie^ fxd} ben Unbefannten üorfteilcn. OSmalb ben?unberte

i^, nrit ivelilber Setiibtigteit er fran}öfl{4 \Ptaä^ nnb mit toeUfter

(Seftbtdiicbfelt er bie etnfluSrei^ften $etfonen jb^raufl^ttfinben

unb mit ibnen anjufnüpfen t?erftanb; morüber ober O^Wafb be«

jonberä ftaunen mufete, mar bie 3]crtraulicbteit, mit ber er gannp

na<b fo lui^er IBelanntfcbaft betianbelte unb mie er i^ offenbar

ben ^ef mad^te. Siefe tonnte aaä^ niä^t umtin, im Saufe bei

SbenbiS O^toalb auf aD 2)a9 aufmerffam §u moiben unb bie ^e*

merfung binjujufügen : ba^ biefer Dr. ^oüänber ein SP^ann fei,

an bem f^db O^walb ein ^eifpiel nehmen lönnte; er tDiffe ebenfo

rafdb etnf[u|rei<)ft< ^ SS^ittioen ^oui^uflnben, unb

ber »erbe in fteriil gctti| fein 9\M modern

3ttillebr!gen »erlief bie 6oir^e aufgeregter al§ fonft. Souig

SRapoleon batte, um bie S^^ation {u bef(b&ftigen unb ibre ^uf<

merlfamleit mm ben blutigen inneren Slngelegenl^en ab|ulen(eiv
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eben bie „S^fjeinsSbee" ing ^ublifum getnorfen, unb ^ter tnie

überall bi^futirte man mit({euet bie 3Rot^tüenbigfcit, bie Sd^tnad^

t>oti 1815 |u x&dtta unb bie «^iiatütiu^e (i^tftn§e grontrcUI^^ txa

RnfeRMnuf^r 9« etobcni. Sin fo)iaIifHf(j&er9ie)mbttfaner na^m

bie ©elegenbeit toabr, um feine 3been über ^rieg unb (5robe<

rung, biefe Söarbareien , au^ einanber §u fe^en unb bie fcbönc

gufainft aud)umalen, menn ade $öl!er als 93rübet neben ein«

anbei leben unb fi4 ni^t nie^t eines SiAäa SonbeS megen tok

milbe iBefHen ^erfleifc^en n>etben. Dimtb, hu beffen 9^i^ bie

fcböne iHebe gehalten »urbe, trat auf ibn ju unb jagte: ,,34

fteue midi, biet eine {olc^e Stimme ju b^ren. @d ift alfo §u

boffen, ba^, loenn 3b^ ^^ei and 9iubec tmmt, biefec

opfel, bie 9ibemgTftn)e, ni(bt smifcben jmei gro^ iftotionen ge>

iDorfen mirb."

„0!" rief ber Oiepublifaner, ,,bie SR^eingränje! S)a« ift gan§

voa^ Slnberedl bie ntftffen »it babenP — O^oib judtte bie

K^fd unb ging iveiter |tt einer anbeten 9tWfipt, bie ebenfaU

anb&(bti9 einem SIebnet (anfcbte, unb biefer toat fein anbetet

ol^ Dr. ^oCiänber. Slber roie h)ar er erftaunt, al^ biefer mit

gtoftet IBeiebtfamfeit bie 9fle(bte Stan!cei(bd auf bad f(böne Sanb,

auf bie ^natfttüd^ (^t&n^, au8 einanbet fette, unb toie et

feinen ttttdeinonbetfe^ungen bie 8errt(berung binjufügte, ba| bie

SBewobner be3 linfen [Rbeinufer^ nicbtg febnlüer aU ibre 33ers

einigung mitgranlreicb njünfdi^ten. 6r felbft, berficb^tte ^oQanber,^ et|t bot ka^m bet ftanjftftf^en 9U^mn% eine S>en(f4nft

flbetgeben^ in »Hebet etM üBet bie franibfifcben 6^m)>at(ien

ber ebemalS franjöfifcben 2;beile 2)eutf(t)Ianbg eine^S 2Beitem au««

gelaffen. Ddmalb tonnte ^a« nid^t Idnger mit anbören, brftngte

M but(b bie (Snippe ber gubörer, trat bart an ^oUftnbet ^tan

unb fagte i^ siemliilb betne^idft bad ein|ige aBdttil^ tJSäfü^

Obt. ^olUinbet etbla^te, ftammelte ettvad unb moUte ant< .

»orten; aber beöor er ju Söorte fom, batte ibm ö^malb ben

iRuden ^ugefe^tt unb mar in ein attbeted Limmer getreten. 2)i)tt

blieb et, bon bet <BefeOif<l^aft gettennt, W M biefe nad^ rnib
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na4 leerlief« dr ^tte ja grnitu^ Derftnro^cn, tttiget att Me

Unbercn in Meiten. 3m Salon fa^ nnv nmlft M fo^enaimte

„fteine ©mnit^", bie bcf^rÄnfte Sln^a^l certrautcrei greunbe,

bie na4 einet 6ou^e (Anger gu oermeilen pflegen , um gemüt^*

lh(er |U plaubcm ober andft nm bie ftattgeM^e (ikfeEf(baft unb

il^Qfieber gn fritifiren. S)ad petit oomit^ betaRabome 25»em

t^al beftanb au8 uier ober fünf S)amen unb auS jttjölf biä fünfs

je^n SJ^finnctn
; auf tcelcbc SBcife aud^ ^ottanbet in biefen lleinen

Stvti^ gerat^en, \^t unbelannt ©enug, er blieb ba, fei e^ um

gltauben f» mod^en, ba| et gn biefem intimeren itreife geffi^re, fei

e0, ba( er Ttcb tiurc^ fein blogeS Steigen einen $(a( barin erfl

erobern njoüte. O^ttjalb fümmerte ]\d) um baö petit comit^ eben

fo »enig, al^ er fxd) in ber legten Stunbe um bic ganje ©efell»

fc^ft getOmmert ^tte. S)ie 9ltebertr&cibtig(ett ^dUAnberi», ber

(Mante an Diele IDentf^e feliteft (SlMtn, bie Ttcb in $ariiK

berumtriebeu, unb enbli(!b felbft bie einfache J^batfacfee, ba^ er

einem 3Jlanne ben größten Schimpf ing ©eficfet gemorfen ,
regte

il^ eine Seittotig in ungemd^nlid^er äBeife auf. ^od^ toteiS er

bod WltB €M\äf mit Sera^tung bon M ab, unb er »Mir, »o^l

9on ber fpAten Stunbe barin unterftfl|t, loieber su ber gemeinten

9hibe feinet 2Defcnig gefommen, aU er mit 6inem TlaU bom

Salon ^er getoiiie ill&nge ^örte, bie ibm aufs 9^eue bad ^(ut

in ben Itopf trieben. @d Maren bie einUitenben Si^ne |tt bem be«

Iftttttten 8Ö«intiebe oon SPtfreb be SRuffet, melcbed biefer ^i<(ter

im Sabre 1840 Slntnjort auf IRifoIauS S3ecferg S^lbeinlieb ge^

bicbtet unb bai& je^t, burcb bie (^roberung^gelüfte aufgefrifcbt,

»ieber bie( gefungen mürbe. (Sd ift ein $^ieb ooOer S4im))f,attf

Seutf^Ianb. (St erM M vtib fa( fyttn 0erarb am Maoier

fi|en, einen ber ©fegant« ani bem Gaf^ 2:ortoni, ber bafür be^

!annt »ar, ba^ er eine fcböne 6timme batte unb ba^ er biefeS

Spottlieb auf S)eutf(blanb befonberS gut }u fingen oerftanb.

Aonrn ^tte er bie er|ien Zbne angef^Iagen, aüi i^n fdbon^erren

nnb 9>amm umbrAngten unb baten, bodb ja baiS ganje Sieb gu

fingen. @r lie^ niäjt lange biiim unb fing an. Slber er ^atte
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Me erfte 6tY0pl^e mnift nk^t auiSgefunden, al^ O^moXo in bec

X^ftve erf^ien imb mit frftfliget, tmn au4 Kufvegmid fittemf

bcr 6timme in bie ©efeOf^aft iinelnrief : „3)leine ^errcn, cÄ ifk

ein 2)eutfcber unter S^nen!"

^te ®e[eQ)((aft {a() i(^n einen älugenblid lang t)erblüfft an,

^eft dkrocb aber, ber pt angefangen (mtle imb ftd^ um feuien

Xtium^l^ ni^t nwffte bvingtn laffen, ful^r §u fingen fort 09».

»alt) trat einen Sdjritt tueiter in ben Salon, flrcdte gebietcriW

feinen ^rm bem S&nger entgegen unb rief mit bonnernber

Stimme: «ed^ioetgen Sie! ougenblidlui^l''

Xiiflatt aOfef Xnttoort f^Iug 0efarb mit bi)|)^eaer Ittaft auf

bie ^ften unb fang ober rief bielme^r mit ^ro^ unb fo laut M
m^li4 bie SBorte beS Siebet:

«QHr Ratten (Suren bentfd^en ^ünl
8e^aftet (Euren beutf<!^en ft^eiu

Unb »ajd^et brtn (Sure beutf<i^e Stbr^!^

^a I)ie[t ficb O^malb nid^t länger. @r trat l^art an ben Sdnger

unb an bie ©efedfd^aft l^eran, unb am ganzen £eibe jitternb unb

telb bemSAnger, batb ben anberenSR&nnem mit ber ^anb unter

berftafe geflilutirenb, rief er: „^a, i^r hattet unfern ffi^tln,

aber ifer ^abt il&n mit Schimpf unb cdfeanbe jurücfgeben müf)cn;

koir {^aben euc^ roU bie ^afen über biefen 9>il^ein gejagt. 9Btr

litten eure Seine, eure Soire, eure n^one; ipir fle eucft

gnAbig furüdfgegeben. 3^ feib mie Siebe beimg^agt iDorbcit!''

(Sin tö^nif^c« ®clä(^ter antttjortctc biefen SGßorten be« 3n*

grimmS
;
^err ©erarb ttJoQte fie mit immer lauterem 6piel unb

Vefang übertäuben. O^malb griff noc^ i^m, um ilftn i9om^(aot(C

|u reiMr old er bemerlte, baft ^oflAnber mit unter ben Sw^benben

mar, 6ogIeid& lie^ er bie^anjofcn, trat mit imei großen Stritten

auf biefen ju, unb e^e man e§ üer^inbern fonntc, erfctoQ t>on bcr

äBange be^ ^oftorS bie 3üc^tigung bur(i^ ben Salon, ^a oer*

^mmt bie SRuftl, unb einen 9(ugenbUd[ f)»&ter fanb ft4 Oimolb

ti»ieber in ber Slebenftube. Sonnig l^atte i(n am Srnie gefa|t unb

j^ineinge^ogen.

.
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„^däi ein Sfaabal I'' tief fle gmi) aulet fifb— „um ®otted

iviOeiil 3n meiitem 6aIotil 6ineS Siebes loegenl utib eine 01^»

feige! TloxQm toirb man in gattj $ari^ bat)on fpre^en!

fompromittirft micfi t?or ber ©efeüfcfeaft unb t>or bcr JHcgierungl

SBil(^elm, muß id? 2)ag gcrabe Don bir erleben!"

Odivalb f4tt)ieg; et (j^tte faum, voa9 fte fagte, unb nnit un«

faltig, ein ®wt Jettjorjubtingen. 6t lie^ ftc^ t>im ijr in eine

6op^oede brücfen unb nicftc bejatenb, al^ fie ijn befcfctüor, ba

5u bleiben unb [ic^ nid^t Dom {^(ecfe §u röhren. 6ie moUe )ut

^efeQfd^aft |utfl<f unb bie Seute fottfd^iden.

Sie ging« OSoatb atlftmete tief auf, unb f^on naä^ einigen

ÜJlinuten flrecftc er fic^ mit einem S3e()agen, aU ob il;m eine

gto^e Saft Dom ^erjen gefallen iräre. gm 6a(on fcörte er nur

ein Gemurmel, bad fic^ mät unb nadj^ betlot, um enbUd^ q&a^

li^et Stille $lat |u machen. S)ann te^tte Sannp {utfld unb

htai^ aufiS 9leue in HuStufungen ftbet ben 6fanbal auS. ,^ttnb

mit all ^cm/' fügte fie l?in3u, „ift bie Sadje noit nic^t ju Gnbe.

Slfle biefe Herren j^aben fidb bem 2)oftor ^ollänber Saugen

tmb ©efunbanten angeboten! S)ad gibt noä^ eine Slffattei''

Oftoalb 5uc!te bie Sld^ef.

rfSö/" ful)r 5ann\? fort, „bu mad^ft bir nicfct^ barauS —
aber icfc. 2Ran !ann immer nicfet tt?if)en — unb bann— iäi gaU

immet fftt eine fo gute Stangbfm.''

eben ifi eine Sd^anbe, Sonnig, — {a eine Sd^anbe,

ba^ biefe Seute fo mi in beinem^aufe etlauben bfirfcu, bei

einer SDeutfc^en.''

,,^bet, SDil^elm, iä) bin eine nationaliFirte Stan^öfin; iäi

Ifobe einen nationalifitten gransof^ ge^^atl^t^

;,Sann)9, ü xM mit bit mdjt ftteiten — abet biefe (SnU

fd^ulbigung ift eine ganj elenbc Gntf^ulbigung."

,,6eit Sauren," fagtcgann^ mit etwa!? gebemüt^igter Stimme,

^l^be i4 ni^t ntefrt batan gebaut, ba| eine S)eutf(be bin«"

„^ai ifi ed ja eben, etmibftte OiStoalb etttKid Atgettid^, „bad

ift ja eben \ä)Uä)t tjon bw.'*
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,,^u inu^t mit einet ^xau ni(^t fo genau nehmen/' {agte

fie beinahe bittenb.

«äBemi bie grauen bad äSotevIanb üergeffen,'' liif et eifrig^

ei^ no(b fd^Iimmet, atö loenn bie SRAnner t^n. 9Bo bai»

ffieib nic^t iä\)[t, bat aucb ba9 Saterlanb }u }&ti(en aufgebött^

6ie Wmieg unb fab t?or fidb ^i^ft "^^b langem 5Ra(b*

benfen nabm fic »ietet ba» 2Bott, abet ebne ben SBlid ton bem

$un(te, auf bem et ^ftete, ab)un>enbem tßkff, äBUt^etm,'' fogte

fie sögetnb , „xon finb [a alte gfteunbe unb bu Mfl ein 6^ten*

mann; icb !ann mit bir fo aufricbtig fprecben, »ie fonft mit

feinem SJlenfcben. €ieb/ SQBilbelm, i(b babe e^ gut mit bir t>or»

gehabt — mit finb alte gteunbe — m(bi& natürlicbet, ald ba^

t4 bi(b lieb j^aht. S)u (aft mi^ oud^ ein »enig lieb, gdfr lenne

bidb^ bu bift unefgennfi^ig — idb toeii, ^dtte icb bir gefagt:

^eiratbe micb! — unb bu ^ätteft geantnjortet, fo bätteft

bu e^ nidbt getban, meil icb bie reicbe ÜJ^abame Sömentbal bin,

fonbem meil bu mt(b ein toenig lieb ^aft S)e{{en bin 9i>ti

feinem anbem SRenfd^en fo gemig. 9lun ttoDte t$ bir gerobe

feeute fo fpre^en, unb gerabe beute jeigft bu mir, bafe bu unoer»

befferlicb bift, ba^ bu ganj unb gar nicbtd in bir f^aft, toa^ bicb

§u einem Acbten testen $arifer, mie idb ibn btaud^e, macben

tönnte. 3)ad t^ut mir (eib , ba| mir fo menig }u einanber ))affen.

Unb nun !ommt no^ ^ Slanbol ba^u, ber bi^ unmöglich

madjt."

Sie fcbkoieg, unb D^malb antmottete nicbt^. Sie legte bie

$anb an bie @time unb ba^te na4, unb nnr ob ob fie hut

b&dftte, fu^r Tte nacft ungefft^r einer Sierte(|hinbe mieber fort:

„5lber gerabe ber Sfanbal — getabe ber Sfanbal fönnte oiel

oon feinet ^d^licbfeit oerlieren, menn man annehmen tönnU,

ba^ bu ein gemiffed SRecbt batteft, fo |u (^anbeln, ba^ bu im (Be»

l^men f4on Wh unb ^err be0 ^fed gemefen, ba( bu

mit mir oerfobt feteft. ^cb mürbe micb nicbt beftnnen icb toütbe

oor 3ßbermann erflärcn — menn iit nur toü&te, bafe bu in 3"«

tunft fol(6e SUigelegenbeiten nu^t aii^ äBettmonn, . fo mie nuut
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^eut 3u %aQt muj)— hai man nicbt joge^ tiatte einen usiben

S)eutf4en —

^

OiStDoIb ergriff i(re .^anb unb fagte gerührt: ^jBiebe gänni^^

btt Wft gut, bu mcinft gut mit mir, unb bein 3Scrtraucn rüfert

mid^. ^Iber ed lann ^iemanb auS feiner ^aut t^erauS ; bu nic^t

oiid bet beinen, icb ni^t aud ber meinen. S)u bift f(^on fe(^t

gfcansörtn/ unb üb imxU immer bet Seutf^e bleiben, ben bu

^te fennen gelernt, ^u müfteft beine ganje je^ige Sebendtoeife

aufijcben, bicfe Don teiner ganzen ©efeüfcfeaft trennen, ober bi(it

auf oieie ä{^nU((e @!anbale gefaxt machen. 34 bin in biefer

S^ie^ung unberbefferlicb. S)tt fteMt felbfl ein, ivit paf^
nt^t au einanber — 3^ n^Arefl ni^t glfldli^ mit mir; i(t aber

Wünfcbe bir alle» mögliche (^ililcf.**

6o fprec^enb, !ü^te er t^r bie ^anb auf^ ^erjltc^fte unb eilte

oud ber 6tttbe. <Sr »oflte ni^t (bven, als fle i^n nm^ einmal

lief, unb fprang mit großen Stritten bie Zre|»pe (inab imb in
^

ben bereiti^ anbrec^enben Xaq hinein.

^arii?; fie^t um biefe iXage^jeit nic^t lieblicfe au5. ^ie alte

Motette, bie fp&t auffte^t, (fat fub no^ nid^t gepult. $or jeber

4^u9tlftar liegen ^ufen Scbmu^eS; bie Statten f^abtnM in i^ve

€<(lupMn(el no4 nic^t jurüdgejogen; in buntebi SBtnIeln liegen

bie Äa^en auf ber Sauer; nur Sumpen^Sammler unb sSarnm*

lerinnen, mit ^erabgebrannten £aternen in ber $anb, beleben

bie @tra(en unb (ie unb ba übeni&dfttige mAnnlic^e unb n>eib*

lic^e 6<^tt)elger, bie mit fallen 9efi4teni ftumm nocft ^ufe
fcfcwanfcn ober M nodj mit einer 91eige t)on £ebengluft unb

^raft }u ^eiterfeit aufjuftad^eln fud^en. SDer an biefen ^nbüd

ttid^t gemö^nt ift, fuc^t, »enn er i(m burdft 3ufa(l bo(b }u Zifvl

mifb, fo ta\df ald mbglii^ au9 biefev 6tabt Mnaud ober^ iti

feine €tttbe su fornmen. 9Iidftt fo mar ed Odmalb. (Sr l^atte fein

Slugc für bag ^ä^Iicbc unb SIbftofjenbe ringö umfeer; er mar in

einer fo flaren Stimmung, mie er fie feit lange ni(bt gelaunt

(üttc dt ^atte ettoad get^an. (St em))fanb bie gan|e dknug«

t^uung, eintn 9lii|tA»fisbigen gegäc^tigt unb ber (^ec^^^eit bet
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SSetl^ö^nung {etneiS Saterlanbel auf bte im ÜRomente tlftunlic^e

BBeife geaitttoiMrtet |u Men. 93eib<d lontite t>im fd^immen

^folgen für i^n fein: aber S)a« xoot ti ja eben, »a« ber %\)at,

ber er faft feine SebeiUung beimaß, einigen ©ertf) unb i\)m bic

S3efriebigung gab, ßr füllte »o^l, bafe er immer, unb bajs er

befonberd in ienem 3Xomente mef^r )u t^un fO^ig getoefen »Are,

Unb enbltcl^ mx fem ^erj auiS einem Sti'iefpatt gerettet, au9

j!etten; in benen eö fid^, fealb au§ praftifcfeer üfugljeit,

Steigung, bur4 SBod^en abgemübet ^atte. Q-^ beunruhigte i^n

nur fel^r menig, me(<i^n @inbru(f bie Trennung auf Sann^ ge«

mad^t (oBen motte: et lannte !(r teic^ S^otureQ itnb tonlte,

baft faum eine Worbe jurfitfbleibe. Sie hatte ihn in ber erftcn

Staube be^ SBieberfinben^ mit berfelben Jreunbfd^aft empfangen,

mit ber fie fich ton ihm trennte; fie toirb je^t eben fo heiter »eitcr

leben, aU fit loorher ohne ihn gelebt hatte; 9Udht0 loar ieftt no^

übrig, toad bem freien ^ylug feiner ®c?ban!en mib Gefühle ffir

23eriha imSBege geftanben hätte ;
§onänbcr mar, njle er jejt S3ertha

fannte, nach feiner Gnt(art>iing begraben, ja, 0^tt?alb lact^te je^t

über ftch felbft, ba| er einen älugenbiid auf einen fokhen äßen»

fdhen hatte eiferffid^ttg fein !9nnen. (^t^, f^on bet SnfKnlt

eine« ehrenhaften ®emüth^, n?enn nid^t ihre Kare Ginftcht, mu^te

IBertha immer uon ihm fern gehalten haben. 3ht entgegen manbten

ft(h ie^t unmiQt&tUd^ feine Schritte, unb ber fernen ^orftabt lu*

loanbemb, fang et lote ein ®lfl<llidhet, bem ade äBänfche erftkfft

worben, in bie Suft hinein, unb bie ihm begegneten, meinten

einen jungen 2Renf(hen ju fehen, ber in biefer 5Ra4t gro^e greubcn

nnb (^folge erlebt. Seine Äußeren ^erhältniffe maren nach toit

t90t eienb — aber toaiS loaten fie neben bem Siege, ben et et»

f&m|)ft, neben bet Suioetficbt, mit ber et feit bet Snbnft tnU

gegen ging. 2)ie fogcnannte gro^e SDelt, bie glönjenbe ©lücf«

macherei unb Sllle^, barum unb baran ift, fchien ihm jejt

fo erbärmliijh neben feiner Freiheit, unb bicfe erfdhien ihm in

ütftcit beiS SebeniS unb SBebenlS,M et in SBetlflatt unb Stube

9lei|let tttband (ennen getemt
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So¥ beffen ^ufe ftrnib tx, att bie aufgel^ettbe grfilftßndS*

fomie tarn nod^ ben lj)5c^ften girft beffelben beleu^tete. @r

ladete über feine Uucjcbulb unb manberte meiter, um bur^» ben

3Balb öon SlJincenne^ einen SDlorgenfpajiecgang ju ntad)en. 2)a

fptolte tmb trieb ^ö^on in oUett Räumen, bie SBdgei fangen,

int Stafen }u ^unbevten flonb baS (SanfeHfimd^en, bad bie Sran«

jofen Diel f^öner unb beutf(fcer.,Marguerite% „&vcti)en" nennen.

(Sine gewifie ©emütl;tfftimmung, bie i^n bal^eim^ gegen Oftern,

immer befiel unb bie et' bie ^gauftifd^e" nannte, »eil etM bann

an ben gaufl*@)»aiiergan0 etinnette, flbetfam ilftn mit ganzer

l^nmlt; fein $eimn>e^ mürbe f^rfer, aber tro^bem fiel baS

©lenb be^ d^iU von ibm, unb — 9'Iiemanb eä — ^l^ränen,

bie beinahe e^eubent^rduen tparen, benn fie galten bem ^Bater-

lanbe nnb ber ßiebe, roQten gn ben i,®vetc^en" (^inab.

Uber feine Singen maren »ieber flar, aU er eine Stnnbe

fpäter jugleic^ mit ben ©efeüen in Urban§ ^auS trat. 33ert^a

fa^ fcbon an ber Arbeit. „Bo ixü\)/' rief fie erftaunt unb lad^enb,

,,unb im ^ad?''

1,34 fomme att OefeOle/ fagte er, „nnb fo mn| idft mit ben

©efeCfen fommen,*

(5r (?ielt eä je^t für überflüffig, langer mit feiner SDIeinung

Aber ^oUänber unb mit ben Erfahrungen, bie er mit it^m ge«

mad^t, sttfftd^tt^Uen, nnb er|&^lte Wie», fi<lb auf il^n be)og.

9ert^ legte bie ^Anbe in ben Btboo^ unb fagte betroffen:

.„34 J^itte ®olt, ba6 er mid} nit^t ^oc^müt^ig nierben laffe, ba|

i(b mir nid^t einbilbe, eine überaus Iluge $erfon ju fein. 34)

^be i^ nie getraut; feine bol^n $roteltionen »Kiren mir

immer loerbAd^tig, unb ma8 er für und tfyit, madftte mir niematt

greube, 3d? fcfemieg unb üermie^ mir felber mein ÜWi^trauen,

weil man öiel üon feiner aufopfernben SBirlfamfeit ju fiaufe

eiift^Ue unb meil i^m fo loiele unb gute SD^&nner fo IBieleS ^
trauten.''

Urban aber ging i7olI (Sntrüfhtng in bei 6fttbe auf unb ab,

fd^lug mit ber ^Jauft auf ben Zi\6) unb loerftc^^erte unt^erbo^Ien
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unb ein fIM über^ anbete, ba^ et ^ad nie geglaubt (foben icürbe«

Sl{(4bem n {k^ ouiSgetobt unb ^ unb ^b int 9bt^ ge>

fornmen, fagte ev, wie um rt<( ganj ju benilbt0en: uSlim, bcr

foll f(tön ^>inauggett)oifcn mctben ! 3« ^)iefct 3:^ür »itb et bin«

ausfliegen unb {o xa\6), ba^ et ftcb bteimal in bet £uft benimm

anu fefatem entföftluffe, fl(ib nttnme^ gai^ oitf ben gobencn

SBoben bed J^anbioetfö gu fteQcn, mugte fi^; Odloalb je^t an ben

SBatet trenben. 2)ag geigte 33ert^a, l)a& eS ibm ßtnft bamit »at,

unb inniger unb öettrauter
, jugleidb mit getübrtem f&iidt, et«

0ttff fte bie eine ^b, lo&^cenb ber SBotet in bie anbete ein«

f(blug. „3ft xtäftV fagte biefet, „obgteiöb i4 nid^ ^ImAe, ba|

6ie e^ jemals toeit btingen, abet immerbin, bcffct etwaS ijet«

fucben, als gat nicbtö su tbun. S^benfallS tonnen 6ie vtn» (^elfen

unb nü^Uiib fein/'

S)iefe nene aknbnng botte fveiKilb M SUge, bat Odttwl^

ald »itlli^er nnb eniftti<bet Seb^Iing nicbt mebr bvin in ber

Stube bei 93ertba bleiben fonnte, fonbern mit ben ©efetlen in

bet SBerfftdtte atbeiten mugte: abet eS mat ein Dpfer, unb {o

batte ed au<lb 6ftfti0leU unb bie Sefrie^gung bed £>p\tis^

(St aiMtete fleißig unb nnaui^gefeftt, loenn au<lb bon Bett

gu 3eit bie Slrme mübc, bie Scbtüeifettopfen in 93äd&en ^trah

fanfen. Üx mite, ba^ IBettba mand^mal burcb ben ^otbang

ber d^iadtbftce fab. @rft fpät, etroaS oot geierobenb» bat ec

Ufban, |um fetten SRale mit il^m eine SlnSno^e gn machen unb

ibm }u eilanben, ba( er gu ^aufe nacbfebe, ob ni(btd Dorge«

fallen. 5iac^ bem S8organge biefer S^ac^t unb nad^bem ficb fo

mU bet fetten auS bet (^efeUfcbaft JannpS bem Dr. ^oüdnbet

ab 6ebinbanten anfieboten, mnftte er i^oraudfeten, ba| inbeffen

irgenb eine Sotfd^ft fflr i^ angefommen feL

Slbet et fanb in feinet SBo^nung nicbtS t?ot. SWübe üon ber

neuen unb angefttengten Sltbeit naö) fcblaflofet 3la(i)t, legte et

ftdb frülb iu ®ett unb fiel glü(fli<b unb mit einem ^ei|en boQ

ßoffhunn in. einen Hefen SdXoL 9Uft er eniMiAte. fnien ünet
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aJMiincr t)or fernem 93ette, beten Dertoorfene ©efiitcr i&n noä^

mtit überrafdbten, al^ ifcre Slnmefcntcit. Sie gaben ficf) al^

Slgenten ber ^oHjei )tt erlennen unb faxten \\)m, ex foUe nur

fu^ im SBette bleiben^ cS toerbe notb ^emanb cmortet fMb
bamif trat ein britter, be(agU(i) auefebenbev SRann inS Simmet.

(St fc^Iug feinen IRocf auSeinanber, jeigte feine breifarbige Sdbfirpe

unb fagte: „'^ä) bin ber $oH}ei!ommif{&r bed SBierteld. ^err

Sßilbtlm Odmalb, 6ie fmb «»erbaftet''

@ine balbe 6tutib€ f^ter ging Odmalb toieber, mit ^tfttm

burdb bie Strafen beiS ungefcbmüdtten $and; n>te anbete a\&

gcftem. SHecfet^ unb lin!^ tjon ibm bie beiben ©afgcngefidbter.

ging nacb beut S^Q^nd^f^i^dnil Wta^, vorbei am gaubourg

€t Xntoine, too Sertba fcbücf«

5.

93ierjebn 3^age »aren vergangen, tjierjebn traurige 2^age

x>oü Ungebulb, ^urft nacb S^^eibeit unb traurigen QJebanfen unb
'

(SrtDAflttngen, (Sd »aren gef&biUcbe Seiten; ^Uäft unb geridbt«

B4e Sformen maten and gf^onhtUb verbannt; bet ftegteiibe

6taat§ftret(b mütbete mit t>erbunbenen klugen gegen n)tr!fi<be

toie tjermeintlicbe geinbe, benn er fübfte fid; fdbmacb trofe feines

Sieges. 3«be gliegc erfcbredte ibn, unb er erbrüdte bewr

fte fummen fonnte. SBenn a mit bem IBerbAibtiden ntibt %ta^dh

totqß oni ben Htmen ber 0attin, t>on ber Seite ber aHutter

ober ber Äinber meg md) bem (angfam töbtenben £ambe1]a in

Slfrita ober nadb bem fcbneO morbenben ^penne in ^merifa

fo toor bo<b SRoaad old erfte Station auf bem SBege nacb

biefen fogenoitnien Serbrecberlolonien ju betraibten, in benen

bie befte unb ebelfte ^raft granireicbs unb jeber Sluffcfcrei beS

gef(b&nbeten DiecbtS erftidt tourbe. Unb je^t gerabc, ba cS ibm

tm, ald lüftnbe er an ber SibkoeQe ^n feinem Q^IM, ba er ein
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nm^ Mm anfangen tooSte — ie|t gerate nrn^te Odloalb auf

biefen bro^enben 2Öcg gemorfen merben! 55oc^ tnir moCfen ni^t

bte ©cfcfcicbte cineg C^efangnijrebeniS unb feiner Reiben fd^reiben;

m^i abet maffen toic fagen, bajl ed fac d^ioalb audft feine glfld^

It<j^ aRometite ^tte. Sit toen fonft l^atte er ou^er^ biefer

iD^auern 511 benfen, aU an SBert^a? Unb n>ag fonnte bie ge?

§tt)ungene 2Uu&e fd^öner auffüllen? Unb je mel^ er \\)xex ge«

badtfte, befto tiefer fäblte er feine Siebe äBur^el fd^Iagen, unb er

fügte S)tefe^ fed mir gefegnet fein, loenn fie auf ^fß

$er§ btefelbe SBIrfung

^aä) einem lächerlichen SSer^ör, tag am üierje^nten ^age

feiner ^ft ftattfanb, ba^ bie 9^ecfct5formen magren foüte un^

au& bem er erfuhr, ba| er atö ein gef&Hi<i^ geinb ber neuen

€taatde!nri4tnng, DieHet^t afö Serfdftmdrer angeflagt fei, mrbe

ihm angefünbigt, bag er t)on nun an jeben 3)onnerftag nj&h^^nb

einer 6tunbe greunbe, SSermanbte unb 99e!annte fpre^en bürfe.

02 ^e aber bidlfter noch ^liemanb gemelbet al^ ein |unged

Srftulein. Sßie ^itterle er biefem erfien.S)onnerfla0 entgegen;

bte »entgen 3^age nnb 9?ft<i^te px biefem ^nnerftage r>tt*

floffen noch langfamer aU bie norhergehenben. ßnblich bradh er

an, unb fchon ÜJlorgen^ um fünf Uhr ging 0^n)alb angefleibet in

feiner Q^üt mit grofen @4rilten auf unb nieber. Slber erffc um
3e(n tmtrbe er 190m ®efangen»arter angerufen unb 191m biefem,

ber ihm faum folgen fonnte, über bie lange ®alerie unb bie

Zxeppc hinunter begleitet. Unb in ber S^hat, ba ftanb fie, bie

^njtge, bie er ertoartet ^atte. :^tt toftrbe er fte o^ne fRüdfxfbt

in feine 9[rme gefi^Ioffen nnb il^ gefagl: Ifoben, ttie fe^ er fle

Hebe, mie nur ber ^bonfe an fte fein ©eföngni^ belebe, menn er

ton ihr nicht burch jmei ®itter unb einen großen 9laum jtoifchen

ben jtDei (Gittern getrennt geKiefen märe, ^idht einmal bie ^ipänbe

lomite er il^r brOdfen, unb bo4 tm fle i^tlt nie fo f4dn unb

feiig erfchienen, aU jejjt, ba ihr S(o\^ bur^ bod (Ritte«, U»ie

burdh einen 9?ahmen, unenblii^ milb unb troftreich ju ihm her«

Überlädhelte, ^a^ ^tte er ihr nid^i ^Qe^ gern gefogt Slber
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an feinet lote on i^er Seite ftanben Sanfilet, unb Idfe }tt

fpre(i&en mar auf biefc (Entfernung eine Unmöglidtfeit. So ftanbcn

fie lange fcfcroeigenb, \l)m 53ert^a fagtc, ba^ feine rei^e

gteunbin, bie fie nidit nennen müU, fiö) für iin iMitDenbC; un)^

ba| er geioil hoffen bütfe, boXb ^a» Oefftn^ni^ gu Detlaffem

„6te tottb ndi t>te0et4t felbft befud^en/' meinte Odtoalb.

^Btntfja bezweifelte e^ unb gab ibm ju t?erfteben, baf) Ücb

in ibrcr Steßung nicfct fompromiltiren fcnne, bajä \\c aber ijr

ä)^li4fted t^ue. (Sr lAdfteUe unb boilftte: äiaerbtng«, ber arme

^btoerfer nnb gflfl^tltng mit fetner Softer; bie S^ttof^f
bic man morgen fo be^anbcln fann tok mid), bie bürfen fic^

fompromittiren, nicfct aber bie ^i'^unbin ber 3)2inifter. (5r lächelte

bitter unb boc^ mit einiger ^nugt^uung. ,,^ie tommen 6ie

bc^u, mir fo ine( oon biefer ^me mttt^eilen )u fdnnen nnb—
„%\x (aben fte lennen gelernt,^ enoiberte ®ert^a, ,;unb bad

bauten n?ir ^hvet CEnipfebrung, lieber Jreunb. €ic tarn ju un^

unb mact;te gro^e 33eftellungen. ^er SSater iat jctjt fünf Seute

me^ in ber S&eriftatt, unb loir iabtn mJfi auf fünf Sßonate

(tnauiB boffauf )u tl^n. SRetn Sätet ift gtfi^dft nnb ooK Sviß

üerficbt auf bie Su^wnft; er nennt fid^ einen gemachten 2}lann.

ift eine gute ^amel Sie fpradj^ mit fo gro|er ^ilna^me

oon SlMtenl''

Odttmlb }O0 e8 bot, mit Sett^ bon i^t fetbft su f^nre^en»

unb fragte fte nac^ i^rem unb bed Satet9 Seben, nadb jebet

^leinigfeit in i^rer 6tube, nadb ben ßinjel()eitcn in i{)rer 3lrbeit.

S)ann fa^en ^eibe n)ieber einanber an, unb fo mit Spredpen

unb SctiDeigen utqjtn^ bie botgefdfrriebene d^t auterorbentltd^

f((nea. Slber and^ ^^rdnen (omen t>ot, benn Odtoalb t(at bie

unbefangene grage, ob e^ I}cute ein fcbi3ncr Jag fei, Worauf fie

erfc^rocfen aufrief: „2Bic? fe^en 6ie nid?t einmal ben 3:ag?"

Unb ein 6trom oon S^r&nen {tttr^te biefen äBorten nadft. OiSiDolb

traflete üe, bo| ed tto^l in feinet SeOe fei unb ba| nur ein»

IBIenbe oor bem fe^r \)q6) angebra^ten genfter i^n ^inbere, bai^

ÜBetter ^u erlennen.
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„9lan batf ginnen,'' fagte 9n&^a, att bte 99eamtfii f<6ott

öuf 3^rennung brangen, „man barf ^\)mn jcfet ÜJlanc^eä fd>icfcn.

ä&ad toünWen Sie ju Men? SoU Sfencn SBüciber fcfciden?"

^a, (dulden 6ie mir ^üäfet, ober, lotim baiS möglid^, auö^

$oI) unb ffierf^euge, unb VM %vl utifetem {^btoetl 0e(5tt; töt^

tDiCf ntehte Se^rjeit tiid^t tjertlereit.^

,,3ft baö 3tt <5mft fragte fie lä(6elnb.

Sun ecf^oß eine Wode, bavauf ein Slhif — laum, ba| bie

IBeiben noc^ Stxi l^atten , dnanbet nod^ jujumilen — unb fU

»arcn getrennt, 9^icfet anberS al3 im Snnerflcn glüdlid), eilte

bcr (befangene in feine S^ik §urü(f ; nn ber %\)üxt übergab ifem

ein Erntet eine SUQe (9elbei^, bie bad gv&ulein füt i^n guvOd«

gelaffen, bamit et M anbete afö bie ®efangnt0b)|l anf^affm

fönne. 6r na^^m baS ©efcfcen! mit greuben an ; je mel^r et i^t

banfte, befto glüdli(ier moQte er nd) füW^tt.

2lm na^ften ÜWorgcn tarnen Süd^er unb mit ben Süd&ern

IttbeteiteteiB $ot| in Stüden bet betfdn^enilen gotmen unb jeber

Wct bott tßer^eugen. @t jubefte auf, to&tt et einem Setufe

njieber gegeben, bem er feit Sauren gelebt ^ätte. 9lact !aum

einer Stunbe mar bie 3eüe in eine Sßertftdtte üermanbelt unb

fa| Odmalb, mie ein ^Uidüötet ^nbmevttmonn, an feinet Sltbeit

unb fand.

SBtr tDoUen, »ie gefogt, feine ©eföngnijgefd^idbte [^reiben,

unb fo fagen »ir nur: eg »ergingen bie Jage, vergingen bie

SB^od()cm 3)a bem (Stofangenen {e^t jebct S^onnet^ ein giüd»

K4e8 SfiA wa, (atte et inenm et bie (Bcbnlb betbt, tDcmi

t^m, mie ^aS befangenen gu ge^en pflegt, bet itopf ju fpringen

bro^te, nur auf menige 2^agc, auf übermorgen, auf morgen

}u Dettröften. Unb jebet S)onnetf]tag gab Um fo biel bed ®lücfed,

ba| et Tut ^abon nA(ten bnnie bi9 sum fommenben. dt ^e
ni^iiS ato bie SCrbelt unb bie 6tunbe mit IBert^a, unb fo »ntben

i^m Slrbeit unb «Bertha 5rne§ in ber 5Delt, feine ganje 3Belt. St

totte i(^tet ®e{(bi(tlidbteit aufmettfam genug |uge|e<^en, um bie
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^tif&tige bet ihinft |tt tennen unb um ficb felbf^Anbig koeiter

Mlbett )H fönnen; baju tarn ber SAatfTtnnM d^fan^enen in

ftuffinbung unb (Sntbedung t)on 3Jlitte(n unb ber 5Buni4, SSertfea,

toenn er einmal ba^ (Sefängnife t)ertaf)c, mit einem SDleifterftüd

§u übmaf4^en. Unb et war felber überrafd^t bon feinen gort«

festen, unb wie bad fleine äHletfletftfld unter feinen ^nben

entteidfeCtc. 6r «atbeftete on einem Sefepulte. fnienbe

^ngcl trugen auf i^ren Dkcfen unb aufgebobenen ^)änbcn ein

^rogeiS, aufgefcftlagcned ^ucb« ^ie ^etl^ältniffe, bie :^raperie

toaten ilftm boctrePc^ gelungen unb f/nax mit ^ülfe eined alten

$or§f(|mtte9, ben et in einem bet 9[nba^tdbü((er fanb, weld^e

t)er ©eiftlicfee be§ ©efftngniffe^ jebem ©efangenen, ob er bet«

gleichen moÜe ober nicbt, in bic QcÜe bringt. Slbet am 2J^eiften

freute iin, ba^ beibe (Sugeldgeftd^ter iBett(^a DoQbmmen &^nU(|^

würben, M eine trug t^en tiefen linnigen Qtnfl, bad anbete

i^re unbefangene, löt^ctnbe ^eiterfeit. 5)ie |h)ei großen fiebre«

rinnen ber 5?unft, £iebe unb Ginfamfeit, fa^en ja immer an

feinet Seite, unb fo tbat er benn in btefen äJlonaten einen

^ti^leten e^titt, ald et bietteid^t felbft untet SettM SCnCeitung

gemadbt ba^en wfitbe. Unb et t|at ben ffit fein Seben nod^ toxä}»

tigeren Schritt, ba^ ibm ein ^unftüevftdnbnif} auftrat , bon

bem et Met feine ^bnung gehabt, unb bag er einen iBeiuf

Don ganiem $et|en liebgewonnen, bem et fulb mit innetem

Swiefbalt, mit SBibetfIteben , au9 Aufiettn StfltfTidftten entfdftlofFen

^ötte. 2Bie fern lag, itjm je^jt feine einftige Surifterei, unb mit

mid)ex ^Ib'-'itnabme unb Vertiefung ftubitte er bie geicbnungen

unb Tupferwerte, bie i^m bet ^itettot bed (9ef&ngniffed, bem

et ein Sonfol geatbeitet (atte unb bet i(n gu befuc^ Pflegte,

au9 bet laiHiotHM «Ttfenaf« l^etbetf(ibaffte!

Unb fo vergingen benn aucb bie OJIonate. Unb ber grüb«

(ing war bin unb ber 6ommer mar bin^ al^ er eine^ 2lbcnb3

bot feinet Sefle^ SBott: Libert^l ^tet^eit! tufen ^ötte. WtU
4em 01fldni((en galt ba«? Oswalb liejs ben Wei^ au9 bet

4Janb fallen. Tioä) einmal rief e^: Libertel unb gleicb barauf

92ori| ^arimann, SEBcrfe. IX. 22
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raffelten bie JHiegel an feiner S^^^r %\)üxi fprang auf unb

blieb offen, unb ber ©efan^ento&rter tief tiodft einmal: Liberi^!

— unb in ber boben gembtbten gette unb broulen im (Bangt

»ieberbaQte e8: Dbert^!

O^iralb fprang über bie Schmede. Dlur fein Sefepult na^m

er unter ben ^rm; fonft lte| er Slde^ fteben unb liegen, rok e^

ftanb nnb log. Wiit mebreren 9dnnli(bfeit(iit ging unten in bev

Aan^Iei no4 einige Bett loerloren, unb ed bunfefte bereitö, als er

bur^ bie Söai^tftube unb ba^ ©ittert^^or in bie freie 2uft trat.

6ein Äopf fc^minbelte, unb er mx na^c baran, umiurmlen.* Hber

er raffte fxä) auf, fc^üttelte ben ^opf, tbat einige ftarle

|ftge nnb lief bann beflügelten 6<britteiS ber ni<bt fem gelegenen

SSorflabt 6t Kntotne gu. ^ie €tttbe Urban« lag in tiefem

S)un!el, aber 33ert^a mochte a^nen, wer bie S^^üre fo aufriß, fie

fprang auf unb lag in feinen Slrmen. 2)er SBater tarn auf ba^

dter&ttfcb mit einem £i(bte betein, ftonb einen Stugenblid ^ide

nnb fagte bann: „Wtn 6egen auf eure ^aupterl^

2;a§ irar ein glüdli^ev Slbenb. 5)a§ ^unftroer! 0^tt)alb§

ttjurbe bemunbert, tion öert^a mit 6(tmeigen, öon Urban mit

rübtenbeu Korten: „(Sd mar eigentlicb überflüfftg, ba^ 6ie ficb

fo Diet anobe gaben/ fagte Urban, «^nnfer ®ef(bftft ift blAbenb,

nnb Sie fdnnten afö nnfer Antef)ponbent unb (^c[d;aft^fü^rer

eine beffere Stellung al^ ber erfte ©efeüe bei ung }^ahcn."

„di fmb bie Zi^aUn meiner SBerbung/' ertoibcrtc O^walb.

ff%aäf biefe maren Aberfiaffigi" i9erfi<bette Urban Idcbelnb,

mftbtenb Sertba bie SCrbelt auf bie Itommobe ^tUtt unb fagte:

„(^^ ift ba^ erfte Stücf unferer Ginricfetung."

S)ann ging an ba^ 3Rac^teffen, »ie ehemals, unb an ein

gematbii(bed (Sr^äblen unb $laubern. ^odOnber mar inbeffen

aud $and i9erf<btt>unben. Seine XuiSgaben fianben in feinem

Serb&ttniffc ju ben ßinna^men, bie er üom Staate gehofft l^atte,

unb er mu^te fid} tor feinen (SlÄubigern flüd^ten. 2Ran fagte,

ba| er fict^ tu £onbon unter frembem Flamen herumtriebe. 9Ra*

bame Sbmentbal batte md^enb ber 3ett iviel filv Urban gel^aiv
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il)n befannt gemacht unb il^m glänjenbc S3cfle[Iungen auf ^a\)x^

Ijinau« üerfcfeafft. 811^ i^r Urban eineg Za^ti für fo ml ©ütc

banite, antlooclfte fte mit getoointei: Offenheit: i^^en 2)anl )9et»

bleue iäf niäfl bim glftiteii^ benn t^ue baS SRled nuv fftt Od«

iBoath, bamit Sie balb reid^ toerben, unb i^n mit Sbrer Zoäitex

o^ne gur^t tjor ber Su^unft t)erl;eivatben fönnen, benn feit

3^te IBertl^a gefelj^en, begreife id&, marum et einer ber erften

Stalten bon $atid beti St^h gegebeiu^

dm ^aufe bet Rue de la Toarelle (errfd^te je^t ein tegeS

£eben. 2)ic 2öerfftätten mürben ermeitert, unb in i^nen arbeiteten
'

brci^ig ©cfcOcn, aufgemuntert burcfc baS Seifpiel i^reg S3robs

gebetiSi feinet So<j(tet unb i^teiS Setlobten. 3m etften @to(f«

iDctle mntbe fu aKebem no^ eine Heine Sol^nnng gemie^H*

Unb aU O^tualb einige SBod^en nac^ feiner §aftent(a|fung an

ber Seite feiner jungen grau auö ber SÜZairie trat, jitirte 6ieg«

munb, einet bet ^tauungd «Saugen:

„2ßer nie fein ^rob mit 2^^ränen aß,

2Ber nie bic fummcrtjottcn 9?ädjte

feinem ^ette meinenb fa|,

S)et fennt end^ nid^t, il^t l^mfifd^en äR&d^te.''

Unb bei bem Keinen ^od^^eitiSma^Ie ftimmte et }um St^n«

mein an:

„%m Wim, am 9t^ein, ba mad^fen unfte üthm,

(SIcfegnet f« bet Sterin!''

nnb nntetbtad^ ficft felbet, um gleid^ batauf: „Sie foUen i^n

nicbt ^aben!^ anjufttmmen« S)ann ^ititte et au9 ^unbett SHc^

tern bunbert Segenöfprücfce über ba^ junge ©b^^Ja^ir , bie alle in

dtfüQung gingen. 2lber al^ er beim fünften ©lafe mar, mürbe

et, mie immet, meid^, ftanb auf, menbete ftc^ gegen Often unb

tief mit sittetnbet Stimme:

,rUnb ei» gemö^nt ^d) nid^t mein (&d^ ^ierl^etl

So mand^e» ^al^t bemol^tt mid^ l^iet oetbotgen
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(Hn l^ol^cv SSiüe, bcm ic^ nttd^ ergebe;

2)oc^ immer bin trie im erflen, fremb.

2öe^ 2)em, bcr fern t?on (SItcrn unb (^ejc^miflern

(^in einfam ^eben fü^rt! Qi^m jel^rt ber Q^cam

2)ad nä(]^fle (fi^lttct t)or feinen 2x)pptn »eg.

3l^m fd^wänneti abtvftvti» wmtt bie (l^etatrfen

9la<!t feiiteiB Satevd ^Keni too bie €Simne

3uer{i ben .^immel Dor i^m ouffd^Iog, wo
@t(i^ ÜJlitgebome fpielenb fefl unb fefler

^[}lit {an^ten ^anben an einanber fnüpfteu.^

(Sr ttjoüte weiter fpred^cn, aber bie Stimme »erfaßte iljm;

fcfclucbjenb fiel er auf ben Siu))l jurüdt unb liefe ben Äopf auf

ben Waa fmUn, unb bie glftdEliifee ^o<bißU bec ^bannten lief

mibt ofmt Xfyc&am ab.
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5o^>anni!?berg ift nicfet tiern)ed)fern mit bem berühmten

^d^lol unb SBetnberg bed garften äAettemi^ im K^tngdu.

f)ad3o]^annttberg, bol^ toit meinen unb baS in benXftenftfldfen^

ita^ mclAen bicfe ©efcfeictte erjä^lt mirb, oft ttorfomnit, ift eine

bcfcjcibcne 2lnl;ö&c mit §au§, ©arten unb^Jaoiüon in ber SfJäbe

«tner f(bönen 6tabt SnittelbeutfcblanbiS unb in UebUd^er ©egenb.

1Den Kamen e4 aOerbingd bon jenem Serge, benn allS bet

{^fufatibe fBirtb bte ebemalige ^flfa etned }u ©runbe qeqan*

^enen 93aroniS anfaufte unb fte in ein lEBcin^aibo unb 3luöflug3»

Ott für bie Stabt öermanbelte, glaubte et mit 33ejiebung auf

«inen mttflidft guten go^nnidbetger, ben er im ^eQer batt^

feinem SDein* unb SBierl^aufe feinen befferen, boOer tbnenben,

(ocfenbcrn 9?amen geben ju fönnen. 3" ^cr Umgegenb battc ber

^ügel balb einen beinahe eben fo großen ^uf, al^ bct 33crg im

IRI^tngau in ber ganzen Seit ffat ^an bat bon ba ani eine

tyortreffdd^ Itui^rtcbt über bie molerif^e (Segenb, unb bie SBe«

^tenung mt bortreffltd^. !^m €ommer (leiten bter !Reifenbe,

unb bie Honoratioren ber (Etabt, fo nne Sitte, bie einen guten

S^run! liebten, f(^euten felbft im 5Binter, bei fcbled&teft^m ^Detter,

t>en )iemUcb langen, man<bmal befd^metli^n, felbft gef&|^tlt<i^en

fßeg nl^t. SKe traurig bann audb ^tt entlaubte SBalb bon ber

<inen, bie lange, nebelbebedfte Öbene t>on ber anbern Seite au^«

faben , im 3nnern be^ 3obanni$bergcv .gaufe^ mu6te e^ bocb

^emüt^lic^er fein ald in ber ganzen 8tabt, benn er jüf^lte bie

tneiilen unb babet eintrAgß^flen Qet»o^(^eltigafte unb —
2rlnfer, menigftend an getDtffen SIbenben ber HBod^e.
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„x^<^/' fflfltc einem folcfcen 2Binterabenbc in bcr beftcn

Stube be^ ^i^&^^nni^berged — eiS mar einige ^age nacb bem

$a¥ifer 6taatöftreiilfte, ber eben butd^bUIutttt kDorben, alfo in

ben legten 5tagen beiS ^al^red 1851 — „\al" fagte ber €4ttr*

meifter, „eo ift eine eigene Sacbe um ba^ ©etniffen. SJland^mal

glaube icfe , ift eine ßrfinbung ber mobernen SdUn unb nur

fdr uni^ gemeine fieute ecfunben, mie bie 0efe|e überl^upt^

„ei/ tief ber Pfarrer mit einer entrftfleten KrmbeiDegung

bajmtf<i>en, „d, ba« ift ja rein, al« ob"— bonn Itaä^ er ab.

Ob»o|>l ^ifarrer, fab eg mit feiner Serebtfamfeit febr ätt)eifcl?^aft

aui ;
menigftend bradbte er ed feiten über bad „cX^ oh" binaud*

Saft nie f&^e er feine Sergleic^ung aud, fonbem lie| beii

^weiten feinet Soteft in einem i»erbrie|U(^en (Bemnrmel

periaufen.

„Sie mögen fagen, roa^ Sie »oUen, $err ^^farrer/' fut^r

ber @€^uimeifter fort, i,bei ben SUten finbe t<^ ni^td i»oft S)emr

»ad man bei uns ,bad ®emcffen^ nennt S)ie X(ten Ratten Kng^
- »or bem Sfläcber, üor ben Strafen ber ©ötter, nor ben dume*

niben , aber nid^t t)or itirem eigenen ®e»iffen. 2)er 3)ämon beiJ

Soirotei} M ttot^l einige Sle^nKcbtett, aber Solratei» ^e eben

mon^erlei Sorgeffllte nnferer Syenteeife unb bami ^ toenn er

x>om ^ämon fpracib, fo meinte er eil bodft gan}anberik Gelten

bradbte er ibn mit 93erbre(ben in SBerbinbung."

^ie ganje QiefeUfc^aft t7on Beamten unb lotteren mad^te

mit bem Pfarrer oerbrie|Ii4<^ ®^t4fttK, ba| ber €4ulmeifter

boS (Bettiffen toegbifputiren tootüt unb pdf fogar anfc^idfte, feine

X(efe ^tflorifct ju belegen.

f^eint mir bocb/' fagte ber Oberamt^ridbter, ffCM tD&re

bad ©etpiffeu; n>ie bie Storal, etmad Slngeboreneil."

»Unb t>aS fagenGie? etnSHdftter?" (Anette berS^nlmeifter,

„man foDte bocb glauben , ba^ Sie burcb tägliche ^erf^öre einei^

Slnbern belebrt n?erben."

^er Oberamt^ri^ter |og fiät toox biefem £Meln fd^iUlfttem

in ein groM 6a£9tu4 furfitf unb Hf^elte nur: »fUIeilbingftl''...
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er fo toentg mie bie anbem SRitglieber ber e^renmert^en Gefells

f^ft Mte ben SRutl^r M «it bem Sdftttlmetftet mtfdxd^ auf

einen Söortftreit einjuloffen, unbimbeittt fu^r bicfcr fort: „^a

^abe idb oor .^utjem tüieber 6^afelpeare§ 5li4arb III. gelefen,

nnb babei fiel mir ein, bafe Sfeafefpeare üiel jubem allgemeinen

Waxibtn an bte ^RaäftM ©etDÜfend beigettagen« 3n SRic^atb UL
nrfe in Staebet^ fd^ilbevt et bte Sirtung bed ®emiffend am

gurd^lbarften , am ßrgreifenbften , unb ba ba^, mie ber Söa^nj

fmn, auf ber Sül^ne ben größten ßffett mac^t, b^ben ficb bie

S)i4tev mit @ifer auf biefe @ee(en§uft&iibe getoorfen unb ben

grdlten unter il^nen fo oft na^eaWt^ ald nur t^unticb« ffiir

baben in 5)eutfd)lanb, feit unfere 3)i4tcr bei Sbafefpeare in bie

Scbule gegangen, beinahe eben fo niele ©emiffen^ftüde 2Babn*

finndtragobien. ^a gibt ei bie ^o^ebue'fd^en ©emiflen^Difionen

unb ^Qucinationen Mm% e^rifitiand in bem Gtfiil i,®ttftaY>

SBafa"; ba gibt eS ein Sdftauerftüc! ,;ber @r6oertrag'' bon einem

getoiffen SSogel, ba^ feiner ^cit üiel fiärm gemadjt, unb bann

einen ^outtjalb'fcben ßpiiog ju ScfeiUerö SÖtaria Stuart, in bem

M Ai>m§in (Sltfobet^ auf bem Sterbebett bor ©emiffendbiffen

mie in ArAmpfen minbet, unb t>iele, Diele anbete 6tfl<!e, 9)o*

mane, DIoDellen, 5llle^ nähere ober fernere 5lnt>ermanbte unb

undbnücte ^Ibfömmlinge 9iid&arbö III. unb OJJacbetb^. ^ai 93olf

ftebt unb liei^t bergleiAen unb meint am @nbe/ e& oert^alte ftd^

mirnid^ fo unb ni^t anberd. ifl aber mit biefen Scftilberun«

gen ber ©cwiffenäbiffc gerabe fo roxe mit ben SBabnpnngfcbilbe*

rungen ber 5)id?ter, bie alle auf einen Seiften gefc^lagen fmb —
icb nebmc felbft ©cetbe'i^ ©ret(feen nicbt du^ — unb bie mit bem

SMfnfmn, ben mir im Srten^ufe feigen, nidftt bte geringfte

,,5lber/' fagte ber ^arrer , ber aufgeftanben mar, um ^inau^

}u geben, unb nur nod^ bad ^nbe be^ 6a^e^ abmartete, „ba^

m&re ja toirflt^, aU oh**— bann berf<jb»anb er btnter ber S^ftre»

„m^ ben SBaftnfinn betrifft/' befifttigte Dr. Slebel, ^ba

mu| id) S^nen [Hed^t geben/'
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^B^n mir und aber bie Zi^aäien n&^er an/ ful^r ber

S^ttTmeEfter ivieber fort, Ofr|aItat Tt« ftöft danj otiberd, a&
in ben 6(ti(bcrmigen bcr 3)i(iter. Sßon iWacbctl) triffcn mir

nid^t^. 9Rt(^arb III. qing tro|j aücr ©röiieltl^aten allein mulmiger

S^nn in bie 6c^Iad?t unb bem ^obe entgegen, ^tntx ^^riftian

mar ^Ib ma^nfltmio oon Sugenb auf, unb feine itranfbett na^m,

mie natftriid), mit bem Kfter §tt« ^9 ^todfl^otmer WutBab

mad)te ihm fein grauet §aar, unb a(g i^n ®uftat) SBafa in

Scbmeben entt^^ront \)atU, fcätte er el mit SBergnflgen jum jmeiten

a»ale aufflefa^rt. Königin ^Kfabet^ ftarb mie ein SIBeifer, mit

ber größten Stube, qt\o\i h\9 p ibrem legten SRoment flberjeugt,

ba& fie eine grofee JRegenttn getüefen, Gngtanb gro^ gemalt unb

mit ber ^^inrid^tung ber niebertrÄd}tigen Ttarxa Stuart einen

gro^n, tflbnen unb fingen 6trei<b aui^gefübrt. Sluf bem ^^rone

gibt e9 !ein 0emi{fen. 0abe eind, ni<bt ber bunbertfikc £b^i(

beri^riege, bie bie Seit unglücfncj^ gemacht, m&re geführt morben.

^cr 3Rann , t)on bem mir ^eute al» tjon einem SOileincibigcn,

^err&tber unb HJ^örber gefpro(^en; mirb mit bem Semugtfein

fterben, etmai^ (S^roM bottfab^t }u baben, menn er ni<bt in ber

Verbannung ftirbt unb menn e% il;m gelingt, feine ^^naftie )u

befeftigen, ©elingt i^m ba§ nidfet, ober mirb er eine^^^age^ t>ers

jagt, bann mirb er nur bebauem, nicfct noc^ ftrger gemüt^et unb

niibt ade Parteien, bie tbm entgegen fteben, bid auf bie Wux^
ausgerottet in boben. 9C(fo ifl ba oben bon (Setotffen feine 6^t,
unb bod^ pnb SRenfd^en t)on gteifd^ unb JBlut mie mir! Sllfo,

ift e^ bie ßr§ie^ung, gemifferma^en ein 55Drurtbei(.

.

3)a er^ob einer ber S^^^f gef(btof{enen

Xugen bagefeffen unb am 9€[ptääft feinen S^b^i^ genommen

^tte, mebr einem S^runfenen a\9 einem 9?ft<btemen glidb, bie

Kugenliber unb fagte mit einer fo feften Stimme, man ibm

bei feinem 3uftanbe nic^t angetraut ^atte: „Sarifan, lieber (Sc«

barb) Unb menn ed fein (Riffen g&be, fo mfl^te man e0 et«

flnben!"

„[Richtig! ^aS ift ein SBort!'' I&(be(te ber Scbulmeifter
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Sttflhnmenb unb mit einer $r^nbßc^feit, bie er btd ie|t teitiem

Vnbem unter ben £rin!genofTen gezeigt ^atte. — ,,fi{eber ^aOf

toicb, Sie ^aben ben Suigcl auf ben ^o)>f getroffen."

Sebcc grembe \)&tU ben 5:runfetien einer folc^en ^leufierung

fflr unf&t^i9 gel^aUen tinb ko&rem feiner ))l5|K(j^en @mü4te«

rung unb feiner Haren Xul^prad^ flberraf4i6t getoefen. 3)ie Hm
mefenben n>aren e§ nic^t. Sie fannten bie STrt beS 2(ffeffor«

Dr. ^aUftjii^, bcr ben ganjen büfter, fc^ttjcigfam, wie be«

lou^tlod um^ertaumelte, fo in bie ^einftube trat unb fo bafaft,

Vi» er bnr4 bie britte ober derte ^afd^ enbHcb ber Sftl^igbiten

n^ieber l^ab^aft murbc, bie er burd& fein Saftet eingebüßt ober

»cnigfteng in tiefen Sdblaf, in eine beftänbige 93etÄubung ge«

brad^t ^atte. Sluf einer gemiffen $5^e beiS SRaufd^e^ angefornmen,

ttNir er berSRenfdft bon e^emald, bii8 er, bem Safter weiter fr&^

nenb, fd^on na4 einer ^tben ober ganzen Stimbe mieber bie

traurige Grfd^einung mürbe, bie bie Stabt feit brei ober oicr

Sauren fannte unb, je nad^ bem Stanbpuntte, bebauerte ober

Derad^tete.

„We ber itefunbe bie 9efunbHt nid^t fennt, fo tennt ber

SReinc etgentUct) ba§ ©emiffen nid^t. — i0lan mufe nid&t bon

Röntgen unb ^aifern fprecfcen, nid^t t)on SHenfcfeen in Slug«

na^meoer^äUniffen/' fagte ^adtoid^ tt>eiter. „(Si» bebarf nid^tber

^atipU unb StaatiSberbred^en unb ber maffen^fien BäMim*
morbe, um etmad |u bemetfen. ^tr HOefdnnen in unfern ffeinen

SSerbattniffen eben fo gro^e 55erbrecben begeben, trenn nnr 3Deib

unb ^inb um ibre ^abe bringen, bie \)&v^lväfen iBerbä[tni()e {o

ierratten, baft fie ba9 gange fflnftige Seben unferer iiinber ber«

bflftem mflffen, menn mir ein eb(e9, Dortreff(icbeS, treues, He«

benbe« 2Beib ung(üdE(i(^ machen .

.

2)a bradb ^admig plöglic^ ab, unb bie gange ®efeQfdbaft

fdftmieg, ^ier mar ed Sftiemanb unbelannt, ton mem er fprad^;

beflo t^eintid^er mar bie GtiQe, unb ber Gibutmeifler moOfte Re

eben unterbrc(ften, al8 Dr. ^atlmii^ mieber bie 3lugen öffnete

unb gerabe gegen t^n gemenbet unb mit einem 2&ä)ün, bem

Digitized by Google



34S

^Riemanb Siet^ndkDütbigfeit abgefproc^en (&tte, unb mit aufge«

^knem ginget )tt i(m fagte: „Qk fMb mit oetbA^, Utbet

8tiat^! Sie Seute, \AtM 0eio{ffen tDegbifputtttit mUtn, uii^

mOgen fic e8 noi^ fo gciftreid^ unb gelehrt anfangen, l^ben ftd^

entmeber fc^on mit ^etbtect^ergebanfen getragen, ober ^aben ein

Settodben begangen, obet ftn^ nicftt »ett entfernt toMn, eini

)n htq^."
^ie ganje ©efetlfcfeaft (a^te laut auf, unb ©r^arb ba^

Scinige, um mit ju lachen. S)o(6 führte er bo^ ®la^ §um

äJlunbe, um bie Seilegen^eit, bie feinen ladftenben SDbmb unM

fplelte, sn Mbeden. 8t IftAtte ^üroH antoetten ttnnen, ba|

et felbft feinet ^^efe miberfprecbe, ba^ er ja baS 0eivH(en t^er*

t^eibige, ttJÄbrenb jener bäu^li^e SBerbvec^er fein Slnberer fei,

als er felbft, ber alfo, folgerichtig, bad ®ett)iflen leugnen mü^te.

ilbet Qtftaxh begnügte nadftbem et feinen edfiuid getlM#

mit bem Uninife: „9hin, Sott fei Skmt, biiB^ belafiet bhi

SBerbrecten mein ©emiffen."

„^elaftet (ein ä^erbrec^en mein (^emiffen!^' mieberbolte ^ad^

tnxb UUtelttb, „meilen 6ie, meine fetten, tote et and bet SRoOe

fast? SM etinnett an ben Ootteftiengnet Sanini, bet auf bem

©Weiterlaufen ou3rief : ^0 ml Dens! 0 mein ©ott!"

5)ie ganje ©efellfcbaft ftimmte mit ein in fein Sad^en, unb

baS (S^efpröc^, bo^ bi§ je^t eigentlidb nut ein feiten untet*

bte^enet SRonolog bed 6ibu(meiftet0 geteefen, mutbe ein oOge«

meinet, toie immet, menn ^oQmfii^ and feinet Seliubung er»

machte. 3n feinen üc^ten 2Romenten toar er ber (ieben^mürbigfte

©efeüfd^after, unb bie Unterbaltung mürbe um fo gemüt^lic^er,

ald bet ©Wttlmeifiet i^m eineSkcbgiebigleit unb Mä^t letgt^

mie fdnem Snbetn gegenfibet. Se^ banetten Mefe lidHen 9lo«

mente nidjt tonge; ber 2Bein, mit beffen §ülfe er f\ä) aufraffte,

marf i^n mieber niebcr, unb loie er rafc^ na^ cinanber ba3

(Sllad sum äRunbe führte, muftte man giauben, ba| et biefe

lid^ten SDtomente feib^ fo fel^ ott mbgficb abfulfttien fucbte.

€o lange et \pta^, bauerte bie ^etterfeit fort. @d !am in
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feinen Sieben niij^t nur ein Uaxtx unb milber (Seift ^um ^ßou

fd^ttr ^ Mftte Tt^ ottcb nttt mm otg« unb ^armlofen @atbe

|tt ivfttieii, bie um fo tnel^r SetfoD fanb, ab fie meifl tiut ^egen

ben @c^u(meirter ^eric^tet mar unb biefer fit, ganj gegen feine

©etüoi^nbeit, mit bcr Sanftmut^) eincS SammeS über ficfc er«

ge^n lie|« S)ie iBIide ber ^nmefenben begegneten [ut^ bann

i)on SU d^tt; t^eUne^menb, beif&dtg faxten |ie, einer beut

aRbem mflAnbltc^: ^^e Bd^tt um ben SRatin. ®aii) bev

^(te! ®an| ber lieben^mürbige , jo);)iale, gute ^aQwic^^ uon e^e^

mal« !"

6ein äBkben^etfhimnteii loav getoA^nU^ boi» S^^cti stim

2)er Pfarrer, ber 3)o!tor, ber OberamtttHter , unb mie bie

Titelträger biefer ^onoratiorengefeüfd^aft ade ge^ei^en ^aben

mdgen, l»eeiUen fxd^ aitgenfi^intt^, i^re ^etotö umjut^un

unb aus bem ^ufe, bitr^ ben (Statten, ben SU^I^ng l^inab in

bie S^ber unb auf ben ebenen 9Beg §ur Stabt §u gelangen.

6g ttJÄre ijjnen nid^t angenehm gemefen, mit ^aüiüidb in bem

guftanbe^ in bem er fu^ nun einmal befanb, felbft t)om dlaiU

tMftec gefe^ |tt »erben. Sie immer blieb ber Scftulmeifier

allein bei i^m jurüd; §og i^m mit Slfl^e ben $a[etot Aber bie

64nltem, fnöpfte i^n unb fa^te QaUroiä) fidftig unter bem

Slrme. S)iefer n)enbcte fid^, nicfct »ie bie 5lnbern bem ©arten,

fonbem ber ^tert^ftr unb bem fflege }tt, ber bort burcl^ ben

ffialb , UngB eineiS ^ügelfammeiS am Staube einei» tiefen, ak

fc^üffigen %^(dt& in äBinbungen unb Steigungen ber 6tabt ents

gegenfuferte.

,,^er äBeg ift ^eute »eid^ unb fc^lftpfrig,^ bemer!te ber

64ulnieifter, „totoH mäft beffer , »ir gingen burc^ bie gdber9^

9bet $all»i4 ffimmerte fi$ um biefe (Srma^nung nici^t im

(Entfernteften; faum bafj er mit (eifern brummen antwortete,

tt)d(^renb er bem ^ege, tior bem ber Sc^ulmeiftcr warnte, ent«

gegenf^t^ unb beinahe entgegentonmelte« S)er $fab l&n^ ber

^üget, an beren gu^e ein 9Batbba((f ^inbraudte, m&te in ber
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ST^jat für einen iDIenfcfeen in ^aHmicfe^ Suftanbe fe^v gefäl^rlicfe

gen^efen, luenn liefet nid^ glüdtiii^enDeife mit ber St^er^eit

einest Si^IafoNui^leid ba^ingegon^en lo&te. S)et S^nhiicifiev

foimte fl<j^ freiK(b auf biefe St^er^ett ntd^t Derlc^en utib ntit^e

alle feine i^raft jufammen ne^jmen, um ben großen unb ftarfen

Tiann immer im ®(ei(^ge»ic()t unb fo fern oH^ möglich t>om

9lanbe bed $fabed |tt (alten.

3)ev S)esembennonb mxf ein f<|nm(tged Si^t auf ble ent»

laubten 9lu|s unb üaftanienbdume, unb einen fallen 6(i^immer

auf bie feuchte ffiiefe , bie üom $fabe an ben ^&ad) hinunter lief,

ba unb bort uon ^evioorrogenben 6anbfteinbl5(!en unterbrochen*

Unten im iBa^e flimmerte ^ ttnl^eimli<(^ oom 64^aume bet an«

gefd^tDoSfenen SBeden, bie fid^ an ben gewaltigen 6teinen htoß

(fccn. 2öie fd^ön, mie lieblidfe aucfe b4e Sanbfd^aft im Sommer

(^ier an^ufel^eu; unb obioolS^l biefer^eg ber angene^mfte Spanier»

gang ber gongen Umgegenb nnir, n^el^alb et audft ber „^eg ber

fitebenben" genannt mutbe, fo no^ et M boc^ me{an4olif4^

ja büftcr in ben regnerifd^en ^erbfttagen unb S'ldd&ten ou3. S)ie

einzelnen §eufcfeeunen, bie über ben äBiefengrunb unten unb am

ääbf^ong ^erftreut lagen, machten ben @inbrud ber(af|ener SBolft»

nungen unb bie äBiefen felbft ben ber Oebe, ba man om
Si^mer (er gemb^nt toar, fte bon 9Knber(eerben, iht(glo(!eii

unb Slrbeitern belebt ju fe&en. ßine mürbige Sraffage biefer

traurigen Sanbfcfcaft maren bie ^toei SW&nner, jene unerquidlidje^

(d|lid|)e (S^ruppe bUbenb, ber nur in betttf<(en 9l&<(ten in ben

6tra|en ber 6tAbte, auf Sorf^Uten unb auf ben Sirt(d(aiü^

toegen fo oft begegnen.

^uf ungefähr falbem ^ege machte man ^alt ^aUmic^

(atte feine ®emo(n(eiten, bon benen er nietet ablief. Qm bor»

fpringenber gelfen toar ba in eine San! bernnonbelt »orben, bie

wk ein 9a(Con über eine flette, fleinige SBonb (erborragte un^

unten, beinahe (otfered^t, ben ©acfe unter fict I>atte. 2luf biefe

^an! lie^ er nieber, fo oft er oorübertam, beugte fxä) n^eit

bor unb bUdte in ben rulHd^ 6)>i^€lf ben ba ber Ba^, bon
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SBinfen eingerahmt, bilbetc unb auf bellen ruhiger Oberfläche im

Sommer tvei^e Milien t()re Häupter micgten. (fr^atb fa^ neben

t|m tttib ifieU feinen $aIetot mit ^iten ^An^n. S)ad pfit^U

fo an |e^ SRinnten }u bauetn, loftttenb welket fid^ ^Dmiti^

»eit Dorbeugte unb bie um feinen Äopf fpielenben fiüfte ibm

ttjobl 5u tbun fcfeienen. (^ciüötinlid^ fagte er ttjä^renb biefer Q^it

nichts; heute aber, obne auf^ufe^eu, fragte er p(ö(li<h: ,y9&ei|t

bu, Sdhttlmeifter, baft beine (SeUebte hant ift?^

Gr^atb fuhr ^ufammen: „^x ift !ran!?''

,,Unfer £uit$(hen, un[ere Keine £ulu/' antwortete ^aUmich

muh einiger QdU

JiuÜul*' mieberhoUe bec ©chulmet^et, „ma fehlt benn bem

armen ilinbe?"

3lber ber Slnbere antiüortete nicfet iüicber. 6ein Jlopf mar

herabgefunten, unb er fd^ien ju fchlafen. 6rharb Ue| ihn ruhig

unb rnna^lAifi^te felhft bie ^orficht, bie er bid je^t mit ihm

beobodh^t ha^te, tnbem er beibe ^Anbe bom $aIetot |urfl<l^

nnb in ben Schoog f^nien Cief« @d mar, aU berfftnfe er felbft

in einen traumhaften 3uponb. 2)er 3'Iachtn?inb aber fdjlug bie

fahlen Smi^e an einanber, ein großer ^ogel, n^ohl eine (fule,

* fkl mit iSterAuffh auf einen ber Gipfel — ber €<httlmeifiter ttifob

ft(h ra|(h unb fa|te mieber ben $aIetot: ^SBoDen mir nidht

gehen?" fragte er mit ctwaS fcfcüchterner , furchtfamer Stimme.

„Um iöeftcn wäre ed, Schulmeiftcr/' fagte ^Umich, ohne

fich }tt regen, i^bu mfttfeft mich ba hinab. S)u h^urotheft bann

Bertha, unb fär IBeib unb ftinb i|i geformt.''

„©(hauberhaft!" murmelte ber Sd&ulmeiftcr.

„Schauberhaft lachte ber 3:runfene — „ja fchauberfeaft^

meil ich beine ©ebanfen au^ [piec^e. iD^einft bu, i<h toiffe t& nicht;

imtrum bu fo biel bem (^emiffen f)>n(hft?"

Gr lachte fo laut, ba^ edbomffialbe gegenfiber mteberhaQte;

ben Schulmeifter überlief eg falt, unb er fchüttelte fich unb fnöpfte

ben ^od wieber ^u, ben er fo eben aufgefnöpft hatte.

„Sei ruhia," fagte ^Qmidh, ber ßch erhoben hatte unb mit
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breiten Seinen |iemlicb feft Dor i^m ftanb, „fei ru^ig, i^ fagc

^iemanb — unb — unb — menn bu ed einmal atl^fi^^r^

6r falte feinen 9(nn unb taumelte toeiter, ol^ne fid^ um @r«

^arb§ Gemurmel: Unfinn! Unfinn! fümmern. ^ad) roenigen

iDUnuten mx er miebec mie bemufitlod unb ging er n^ieber gleich

einem SlacfttUNinbler ouf bem fd^lfl)>fngen fflege, mie wffm.

naM<trinK4 ioüt er f4on feine eigenen Sorte Mgeffen.

2.

^ttc xä) nid&t fcfeon angebeutet, ba^ icfe biefe ©efd^td^te au^

toal^ren Gegebenheiten gufammenfe^e unb na4 ^en)tücfen er«

3&|Ie, tdft m&re in Oefo^t, vom £efer fflr fe^^t mentg Mtnutt mit

beutfd^en 3uf^)>en unb IBer^filtniffen gelalten $tt meiben. So
in aQer ®elt fü^rt ber 6*ulmeifter in ©efeüf^aft be« qjfarrer«,

bc^Oberamt^ricbterg, überbaupt angefcbener^Jerfonen ba§ gro6e

Sort? too ge^ftrt er mit fu ber ^onoratiorengefeilfc^ft? n>o filt

er mit an bem Xif^e, an bem bie beflon SDHänner ber 6tabl -

ft^en? unb mo trinft er ben befien SBetn mit unb ixoax auf eigene

Soften? ÜHit bem Scbutmeifter ßrbarb in ber bübfcben, fleinen

6tabt t)erbielt ftcb aderbing^ anber^ aü mit allen anbem

€<j|ttlmeiftem S)etttf<iftlanbd bie|> unb jenfeitd ber äRoinlinte.

@rl^arb, berS^lmeifter, »ar ber60^ eineiS Sc^meifkeri

unb batte eine elenbe 3"öenb üoü DJIangel, ßntbebrung, 5Rotb

Itlinter fxd), föie aüe Sö^ne 'oon 6cbu(meiftern, bie fiä^ bem iöe«

rufe i^rer SS&ter mibmem fielterei» (at Clrl^b smar nii^t ge»

tooflt; er ftreBte l^5|er Iftinauf, unb in bem G^ttUeMieminof

lernte er fo »iel, al^ man fonft in berühmten Stiften unb auf

Unioerrudtcn lernt; fein ^beal toar minbefteniS eine Uniüerfit&t^«

)}rofeffur getoefen ^ aber ro<a nfl|en bie ^ale? &c mutu
fro| Jetn, ba| man i^n in Knerfennung feineft ffbfftm ffliffen«
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7\\ätt in irgcnb ein lüeltt^crlancne^ 3)otf, fonbcrn in bic WM^<
unb »o^lfeabenbc Stabt tierfejtc — freiließ aucb nur ald ganj

ntebrigoi Sd^idmerfler goti) Kernet ^inbec mit gani fleinem ($e«

^fte, abev bo(t mit ber gegebenen Wttqßäit^, fid^ in bet

Srembenftabt mit 55rit>atlett!onett neben feinem jämmcrlicfcen @c«

taltc noc^ fo inel ju erwerben, aliS nöt^ig mx, um einen orbent:

lidfeen dlcd ju bejal^len — ein 2uyu§, auf ben, nebenbei gcfagt,

Gri^tb uberaud viel (^te(t. Einige berbtenftUc^e Suff6|e Aber

t)ftbagogifd^e Oegenftftnbe in einer Sdftnljettung unb ein 8efebu<b

mit Grfl&rungen, in bem er bebeutenbere ^id?tern?erfe bemSSers

ftanbni6 ber Sugenb näl^er 5U bringen fucifete, leuften bic Slufj

merffamtett feiner ^orgefe|ten auf i^n, unb er mt noc^ ni4t

tief in ben SttKin|igen, als i^m eine Stelle an einer 9iealf(bu(e

angeboten mürbe. @r lehnte gmar, man mu|te nic^t, aui meldten

dJrünben, biefe Stelle ah, in ber 6tabt aber mu^te man um

bie ^nerbietung , eben fo mie bie glan^enben Anträge befannt

mitrben, bie if^m ein berü^mted $ribatinftitut in ber fran^bfifc^en

Gdfttoei} gemad^t ^tte. %aivi Um, ba| er glei<( in ben erfien

3a^ren feinet 2lufent^alte§ ber gefud&teftc ^]>riüatle^rer in I;eimi-.

fcfeen vok in fremben Samilien njar, unb bafe er ©egenftdnbe

lehrte, mit benen fonft 6<6u(meifter feinet diangeS feiten ober

gov niiit vertraut fmb — unb |u aQ S)em ein SSBefen, baiS }u

ber t^orfleOtnng bon einem Sdftulmeifler nid^t im Ontfemtefien

ftimmte. Gr^arb mar ein fdjlanfer, fräftiger, großer üTiann mit

einem ©eficfete, baS in tjcrtältnif^mdfeig frü{)er Sugenb fcfeon fo

oudfolft, bfttte er eine ©el^ic^te looü von Seibenfd^ften hinter

ftdft. gibt Gefixter, bie fo geboren merben unb gemifferma^en

ba^ 5^rogramm il)re§ Sebent mit auf bie 5öelt bringen. 2)un!el'-

braune, biegte §aare umfd?attctcn eine ^o^e blaffe Stirne; aber

no(^ fd^ttenber mirtten bie biegten unb langen, über ber Olafen-

tam^ Sttfommen^ngenben Xugenbrauen, meidi^e bie S3(aife unb

§o^;ll&eit ber SBangcn, toie bie 6(^ärfc ber ®eiemafe befto ftftrfer

Ijetnortreten liefen. @in (Blxid für Gi{;arb trar baß ba^

6c()ulreglement bod fragen non 6(t;nuvibätten nic^t geftattete;

motil ^artmann, Oerfc IX. . 23
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betSd^nurtbatt WUt benSßunb veibedt, ber, odvoM feinltp^ig^

fcftge)\t(onen unb, irie ba^ ganje ©eilit, auf tnannigfacbc Seiben»

fcbaften beutenb, bodb einen melan^olifcben Qhq \)aik, bcr bad

etmaiS gieberifd^, ^t^e bet dtfc^inung wobttl^tid milberte.

Xcr SDiunt» iff^o, bcr CiJefdJt^Jten eud) crsä^Iet.

(Sin lci)cv jiig nur um bcn 2)iuub fauu'g jaflcn,

3öie je^r ein arme§ .^crj fic^ ^at gequälet,

Ch c§ cinfl ©lücf gefcl^n iu beffern Xagcn.

Xtx äRanb ifl'il, ber ein lUtgefi^t befreiet

*S\t 9ugcn mdgeit nm ble ^Mteln tragen.

Um eined folgen 9mdftf^ bttttlfe Stetten

Tixt xffxm ix^t erffftrenb |it erl^elien.

3r einet gr&fteren Statt, unb m man ibn ntibt atö Sd^ul«

tneifter gefannt ^atte, lofirbe man bon ibm ge[agt l^aben, et bobe

ettt?a^ S3pvoni|d?e^ in feinem Siefen unb 3lu'^fel)en. 5)q6 aber

aü 2^a^ nid&t genügt l?aben »cürbe, einem armen 6d)ulmei)ter bie

Stellung )n berfcbaffen, bie et loittlicb einnabm, mitb bet btntfdb«

Sefet (et^t begtetfen, ba feit bet S^tt bet j|b|ebtte*f4eninein«
,

ftabter in ben fo^ialen Gegriffen t)on Titeln unb ®Ieid)ieit ber

8tänbe in 5)eut>cfclaub tt?cnig gcänbcrt, ba in bcm Sanbe ber

Genfer bie Slriftotratic be^ ©eifte^ unb ber Jöitbung nocb immer

bie getingfle (ä^eltung b^t. ®ibt ei^ bocb im fianbe bet ^nkt
eine ttnimTität^ftabt, roo bie Timplen ^rofefforen, btc $ofrötbe,

bie ©e^^eimrätl^e in einem unb bemfelbcu (^cfenfcf?Qft^3jinimer m«
fcbiebene 2iifd)e einnel^men. (frlparb banfte feine Stellung einem

gan$ anbetn Umftonbe, bet eben fo loenig mit feinem SSUffen a\i

mit feinet Anbetn 6tfcbeinung etmad gn tbnn botte. Ubif«

löfung bevJHät^fcI^ feiner Stellung liegt in folgenben brei fleiiicu

einfplbigen 2B orten: er trar reid?!

fdot Z^^xen, furj nacb ßtbatb, »ar ein alter blinbet ^m,
bet feinet 3ett befannte Saton SB ... ein ebmdßget 6tdat9«

mann, in bie Stabt gefommen. Qt bebutfi« etne9 Sorfefer^ in

melircreu SVrad)cn unb cngagirte (frbarb. S3afb hatte er, »ic

man fic^ im ^ublilum auSbrädtte, am Scbulmeiftec einen Sparten
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gefreiten, imb tiefer öciranu fcfcoii bamalg an äld^tung unb 2ln*

fe^n, man tx\uix, bag ber $aron feine S)en!iDarbi0feiteii

fammelte unb fie bem 64ubnei|ter in bte gebet biMtte. S)a bet

SBaton »fei erlebt nnb erfahren , an ben »i^tigften politifd^cn

©rcigniffen unb SSer^anblungcn Jljeil genommen unb in bie Qn*

triguen mehrerer geblicft ^atte, »urbe ber Sd^ulmeifter,

fein Qdcttix, }u einem »i^ligen Spanne, ber biele (Se^ntniffe

unb fibet StoatdangelegenWiten me^t nnffen ntu^te , a(9 iigenb

ein angefe^ener OJ^ann ber 6tabt — unb basu erfuhr man, bafe

ber 33aron ficfc ju mieber^olten Wlakn über feine gÄljigfciten fe^r

lobtnb au^efpco^en, unb ba^ er ood SBertrauen bie gAt^i^e

SBeacbeitung beiS vo^nSRateriatö i^m allein flberUefi. ffloi^ ^b|et

ftieg baiS Slnfel^en (Srl^rbi^, ald man Bemerfte , bag ber ^dd^fle

Sßertreter ber SHegierung ju 93. feinen Umf^in(^ Ui^te, if)n fxi)

cinlub unb i^m aüe möglichen Slrtigfeiten erroie^, offenbar in bec

Slbft^t, timü m ben (S^e^etmniffen beiS iBatond, bie er auf«

geic^nete, für feinen SRinifier, bieOfetiitt für feinen gflrften ju er«

forf^en. (E^ ma^te allgemein einen großen dinbrurf, bat

Ijarb bei all 2:em in feiner nicbrigen Stellung cerblieb, fxd) nicfet

übeK^ob# ni(|^tben$GBi(^ti9en fpielte unb felbft l^o^eceSlnitedungen

unb ®eBaltö5uIagen bon ber ^nb mied« Xm $5#en aber {Heg

ba§ Slnfe^en be^ Sdjulmeifter^ , unb ben ticfften ®nbru(f bradf)te

ec bervor, alg cnbli^ ber alte blinbe $err 5U ben SSatcrn ging

unb bem armen ^dj^ulmeifter SlUed uemac^te, »orübec er neben

bem gibeUommil unb ben SRajoraten berfü^en lonnte. @8 nxir

^a$ im (S(runbe ni^t biel, benn ber Sharon mor ntdftt reidft unb

immer freigebig gemefen, aber ad^tjig bi^ l;unberttaufenb ©ulben

fammt ber 93ibUotte! unb, »iß manficfe er^ä^lte, ba^ JDIanuffript

ber S)enln)ürbi9letten tooren für einen <B<j|^ulmeifter unb für bie

Heine 6tabt ein un^e^eureSSermögen, ein unbere^enbareiS Set«

mögen, ba baö ?3ublifum bie Ueberjeugung l;atte, bafe bcrScfeul*

meifter mit bem IWanuffripte bie ^öfe be^ falben Europa in

Bätaä^ ^(ten unb ed btefen ober ben ^u^l^nblern iu teber hts

liebigen SUefenfumme berfaufen ttnne. Gr »ar alfo ni^t nur
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ein teicfcer 2Jiann, fonbern aucb ber ^efi^er mic^tiger ©efeeim^

niffe unb eines Sc^a^ed, aud bem ec nad^ idelieben neue ditiö^'

t^fimec fcbdpfeit lomite.

Met n>a9 betoog ilftn, bei fo glanjenben Serl^tnifien unb

bei feinem urfprünglidfeen (^rgeij in ber ficinen 6tabt unb in ber

immerhin untecgeorbneten unb ab^Angigen Stellung etneS Sd^ul*

Uffxttii }tt m^orren? ffitc loiffen ed nietet S^teaetc^t aber er»

fa^en mir ed, ober lernen mir ei^ al^en no4 an bem Sbenbe,

an bem er ben taumclnben §a(ltrid^ in feine SBo^nung §urücfj

begleitete* ^ielleic^t blieb er in feiner niebern Stellung, nur um
ben Sortvanb fyAta, oudft in ^er Keinen Stabt bleiben

Unnen«

(H toor ft^t nac^ 9)littemad^t, als bte^Mben bor bem ^aufe

^aUroiö^^ anfamen. 6S mar ein ^übfcf^eS, freunbüc^eS, einftödfige^

§au§ mit einem ©arten ba{;intcr, baS mit ber gront auf bie

Einlagen fa^ unb mit feinem ^ofe an ble ACtefiten 2(eile ber

€tabt anftleg. S)er harten jeugte affetbln($S bon einigem Ser«

fall, aber bem ©anjen fa^ man eS bod& noi) an, ba& e^ ur*

fprünglid^ einer »ofil^abenben gamilie angehört l^aben mugte,

ble fllr fuift aQeln mo^nen unb ed M in einer deinen obgefd^lofs

fenen Seit »oOfte mo^I fein (äffen. 3u ber ^rennbß^felt bei^

gan§en 2lntt»efenS pa^te eS ttjenig, bag je^t ber SBefifeer mie ein

S^obter, ober »enigftenS »ie eine tobte 2!Raf)e auf bie Stufen,

ble )ur J^udt^üre fü^en, nieberfanf; pal$U auc^ bie Seleud)«

tung beS S)e)embermonbe9 nUftt unb pa(te am Slllermenlgflen bad

9lad^tlid&t, baS ara einem ber genfter b^eS unteren ©efcfeogcS trüb

unb traurig burd^ bie Spalten ber S^iIouFien ^jertjorbrac^. Grs

tiarb {(opfte Ulfe an bie S^üre. 3lad) weniger atö einer ül'linute

mürbe blefe bon einer melbli^en QkitaU gedffnet, meld^ aber

fofort fxä) mieber gegen ble Stube manbte nnb auf boSlr „Outen

SIbenb, grau Softor!" be^ Sdjulmeifterö faum antwortete. Grft

aU er: „§ier ift 3^r 2Jlannl" ^injufügte, fe&rte fic mit einem

feuf§enben:^ fol'' mieber an bie ^andlbüre surüd, unb Inbem

fie ftd^ bfidte, um ben Sd^Iafenben ober Setftnbten unter ben
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iiib ntttjs sum Ainbe stttflit!''

„^cntü^cn Sic ficfc m(bt/' hat Qxlfaxt), „\d) bringe i^n J(^on

allein in bie Stube
; laffen Sic fiui^^en nicbt allein l"

Xxt grau lie^ M nid^t ^loeimal fagett unb eilte ttnebet

ind ^aü^ itttfid.

„t^iet! Ser^e^etf' inttrm€lteber€(^ulmcifter jtrifcbcn bcn

Säbnen , wöbrenb er ^athricb mit [Hiefenfraft um ben öeib fa^te

unb in bic §ö^c ^ob. — ,,Xir unb ibt »arc beficr, wenn i4

biet/ fo ald »irKi^e fieidb^ foYttrflgel''

Qx trug ibn übet ben bvetteit ^attSflur, an bet Sxei/pt vor»

bei in eine Wintere Stube unb marf i^n ba mit einer 2lrt t>on

Sngrimm, rcie man eine unangenebmc Saft abmirft, auf ein

Sopba— alles ^aS im S)unUIn, offenbar mit ben Oertlicibfeitcn

bed ^ufed iDte mit iebem einlebten SUbel aufd (Benonefte be«

lannt. €bnc ^4 n>eiter batum fümmem, in melcbet Sage er

bcn ^runfenen jurüdlie^, ging er je^t mit leifen Scbritten auf

bie 2:büre loS, in ber bic grau ücrf^wunbcn mar, brüdtte fanft

bie ^linie unb trat ein. S)ie grau fa|, ^Ib nnb ^alb im ^oä^U

Heib, einXudt um benl{o))f gcbunben, an bemS^ebeS Ironien

itinbe» unb laufcbte auf beffen 5ltbem, ber aöerbingS fcbttJcr unb

benommen ging unb einen befto trautigern ^inbrud machte, aU

aud bem Stebei^mmer ^xä^ ber gefunbe unb mo^lt^tige BäM
ber anbem gmet itinber in rul^oQen Soften (Seen Hejl* Skid

SRacbtlic^t marf einen »cifeen unb mclandfeolifcten Stimmer auf

boS forgennoHe ©eficbt ber ÜHutter, bie bem (aufd^enben Sd}ul5

meifter aU bic fd^önfte mater dolorosa, bic er je gcfe^n, er«

f^ten. (h badete an bod eioig la^mbe iSk^ bofl 3ugenb unb

®(üd, ^a» er vor ^a^rcn gefannt (atte, bad ibm fo tnele

S^merjen »erurfad^t l)atk, unb er »u^tc felber nicfct, ob er

je^t eine gemiffc teuf(ifd()e ^lenugt^^uung empfinbC; ober ob fxe in

i^rem (SIenbe toirllidft fdftbner fei, old fte ed imWM unb in ber

erfien iBIfltl^e i|rer G^önl^cit iemald gemefen. SRit mir, fagte

er [läj, roäxe fie glüdli(^er gemefen; idQ fä^c mit i^r am $ette
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ifereg Äinbcö— aber für ben elcnben Sc^ulmeil'ter halte fie tamate

feinen — ber gl&nsenbe, ber reidfte, ber elegante 6obnM
aM»eOation§prartbenten geftet berSod^ beS Mttner« bte( beffet

!

„3ft fiui^ctien mirflicfe fo franf?" fragte er, inbem er fid?

bem ^Bette näherte.

Stttu ^aUiDub antmortete nut mit einem traurigen ^<^fel«

imfen unb einer ^onbbemegung na4 bem iKnbe.

,4^en 6te einen Slrjt?^

6ie nidtte mit bem ilopfe.

„$at er koad oerfc^rieben ?"

€ic beutete ottf ben9{a<bttiM, m ein 9le}e)>t lag. (Sr nafjm

auf unb fragte mä) berSRebt^in. @ie antttwrtete nid^t, neigte

fi(^ nur tiefer auf bag Äinb unb füfete e§. „dt ^at bas le^te

<öelb beute auf benSobanni^berg getragen/' badete ©rbarb, nahm

bai^ 9U^t unb nerUel bie Stube. tUd er nad^ ungef&^r einer

^tunbe micberfmn, f\e ibm biii an bie 2;bAte entgegen,

unb »Äbrenb fie bie 2Jlebiiinf(afd)e in ©mpfang iiafem, brüdfte

fie ifem jugleicb bie ^anb, flüchtig; bocb ^erjlidb unb mit einem

banibaren Säcbeln auf ben Sippen. Sofort bob fte bad ^htb

lauft in bie ^9kt «nb f[9|fe einen S6ffel boCi ein. S)abet

f(blug ba§ Stint) bie Xugen auf, fal^ (Srboib unb Ift^te.

„6ie erfennt Sie," Uepelte grau Jgiallmid? — „mi(b \)<xt fie

tior^in nicbt erfannt." S)onn fe^te fie fic^ mieber bin , um bie

^trtung ber Krfnei gu beobadbten. 9{a<b turger 3eit atbmete ba&

JNnb leidter -uuto berfdnf in einen rubigen ©dblaf. „^a§ ^^teber,"

Jagte bieüJlutter tjor fid^ ^in, „fcbeint ab3unebmen/'— „Hugem

f4einli(b,'' beftAttgte (Sr^arb, „un\> 6ie merben M überjeugen,

«Mi6 ed fid^ gegen 9Rorgen gou} legen mirb."— Sie fa^ erftaunt

«mf; fte botte bergeffen, ba| ber 6d(ulmeifkerM neben fit and

©ett gefetjt ^atte unb mit ihr tüacbte. Sie reicbte ibm bie §anb,

um i^n um ^er^ei^ung }u bitten unb iugleid^^ }u bauten; er ^og

fte an feine Sippen.

„Sie ftnb bem IKnbe fo gut," fagte ^ gerfl^rt, ^t4 Cann

Sbnm ni^t fagen, wie banfbor id^ Sbnen bin."
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(ki(Ut> jtftn^ auf uitb ttat ans genfter. ^flai) einiger Seit

f^tte er III ler Siou nax&i «nb fofte iftgemb: „Stau S)oftor!

SBir fiiib ja alte %ma^— ^ iii fron! — mtht Sni^^»

(fcen, baS i$ fo lieb ^abe — 6ie fmb mlieii^t— oer§ei^en Sie,

menn \ä) midi irre — aber iäi fürchte — erlauben Sie mic^ ba^

Sölten eine tietne Summe Dorfdftte^e/'

S)ie (etteti SBoite er taf^ kmttt^otm, bann toifd^te

er ficfe ben 64njcife »on ber 6time.

Slbcr grau ^allroic^ antirortete ru^^ig: „gcb baute S^nen,

lieber gteunb — morgen n^erbe ic^ Q^elb ^aben."

Syann fdfttviegen fte »ieber Seibe unb fa^ ftiQ nebea bem

IBette M S^M, baiS mit bem ^anna^enben SRorgen in ber

X\)at ficb me^r unb mefer beruhigte. 211^ bie SJiorgenbämmerung

berein gu brechen begann , f(i?Iug Suiäcfcen bie Slugen auf unb

freute M, ben Si^ulmeifter }ii fe^eiu grau ^aQwid^ flberneft

i^ baiSiNnb unb ging in bie Mä^, um einen Ziet gu bereiten.

60 »erging bem ©(feulmeifter bie gan^e ^aä)t in ©efcflfcbaft ber

amien grau unb bc^ franfen ^ünbe;^; grau ^>aDtt)i(6 batte nicfet

ben geringften S9tberfpru(b bogegen er^ioben, ba& er Sorge unb

SRflIN «Kit i^ ü^a^, unb bog Mib fieute fiil^ feb^r Okgennmrt

9Bie obbefannt er ou^ Hn «g^aufe mar, fo fcbien er fid) je^t ber

gamilie bod^ plo^lidb um 3Siele^ naber gerüdtt, unb ber guten

grau mufete eS aucb (0 fein , benn fie nabm feine 2)ienfte ot^ne

dÜUI^att in ttafyMmii^ unb fft^te M of^bar bunl^ feine Segen«

Mrt gefUM uitb beruhigt

6rft al§ ba§ tjoüe 3^agcöli(^t ^ereinbrad^
, ermahnte fie ibn,

ftd^ }ur Oiu^e unb nac^ ^aufe 5U begeben. 6'r ge^^ord^te, naäfi

Um fte i^ erlaubt, im Saufe beg Sageg uniiber |u bmmen,

unb iDoOte M eben^nffmaid^, «ig Sntu ^tnä^ inieber Dor

i^n tintrat unb fagte: „^ä öffer ®üte, bie 6ie für mic^ baben,

tt>äre e^ unred^t, toenn i4 eine 93itte |urütfbie(te, bie Sie in

meine ^er^Uniffe ctnen ^lid t^un lä^t. $err (^arb, icb fe^

wiäf g^umgeUi ben oftem Gtod uttfeneg ^aufeg fu »ermictlen;

n>ir mftffen ung einf^tftufen; fe toeit i|l eg ^ aber iäf iaht
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itt(bt bad Qiti, im Sagblott ansufünbigen unb gemifiet«

malen wifcr inneres Wenb vor aller SBcft fu berfflnben* Reifen

6!e mir Im SttflTen einen guten IBUet^er finben!^

(Sr^arb cr^rift i^re beiben §änbe. ift alfo trirflicb fo

iveit !" tief er mit bebenbet Stimme ,,^ecta)len Sie ß4 <uif

mi*."

,ßM l|uc i^f* !)erflc(erte f!e trenffersig.

er aber tt)eni9e ^age barauf plö(li(( mit jmet Sagen

üoU Don feinen eigenen 4^ab[e(igfeiten x>ox ifcrcm §aufe erf^ien

unb il)t angeigte, baft er felbft ibr SRiet^mann merbe, erf^roE

fte, o^e sn »iffen toarum, btö in9 gnnerfite i^er Sceie.

3.

2l(lc 3eit; bie i^m feine S^uiftunben frei (icjcn, teibrad^te

ßr^arb in bcr untern 8tube unb am ^ranfeubctte t»e^ Äinbeg.

{^au ^admic^ mv i^m bafur um fo bantbarer, aU fie nun

einen ^il Sorgfalt au(^ i^ren anbem |met ^[«bem gn»

menben fonnte. 3^ ÜRonn »at fetten Tic^tbar. (Sr fd^Itef M
fpÄt in bcn 3^ag ^;incin ; bann ging er au§ unb feJjrtc gemö^n«

lid) nacb SJlittcmadfct ^cim, immer in bem 3nftanbc, in meld^em

itfn ^^rb oom go^nnidberg ^ehnfubrnigett tiflegte. (Sk f^ien

faum bemertt )u ^ben, ba| Seftterer fein SRietHmamt nnb

$au4genoffe geworben, (^r^rb unb grau 9ert^a ^adtoicb t^er*

micben c§ beiberfcitS, über i^n ju fprecfcen, felbft wenn fic in

ter B^acbt ®er&uf4 an ber ^^üre Nörten unb ^inau^ gingen, um
ben SBeimtItbffn eemfinf4aflit<b in fein S^la^immer gu bringen.

JBert^a Mrbe na^ folc^er B^ent meift nod^ fc^neigfamer als

gewöbniicb; ein Seufzer ober böcfeftenö eine ftiöe 3;t)räne, bic

fic ju verbergen fud?tc, toar Slüe^, roa^ bcn i^^organg in i^rcm

©emüt^e üerriet|. <SS mag mo^ f((on bie ftebente ober offti»

9la<(t getoefen fein — Snlu »ar bereit« auS aller 0efa(r —
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ab fiii^ ifft lange sufammengepre^teS Q^tiüil Suft machte unb

(te, noii^bm fle ^oUioub ind ^tt gekokt, ftc^ ))U|lt<j(^ loie auf«

gegeben ist ble 6o|>(aeie tvatf unb ht lautei GäHudf^ auSf

brac^. ^r^arb mugte m^l, marum fie [o (^eftig meinte; er fe|te

fwfc iu ibr unb ergriff i^re .gänbe.

,^ben 6te i^n früher gelannt?^ rief fit t)ec)ioeifelnb —
sie tonnten t^n no^lb ott ben ^nüU^tn, boffnungfooden,

MenMItblgen Stcinn, um beffen Siebe midb Snuien unb

aJldbd^n beneibeten -— unb nun!!''

„Unb nun!" »ieberbolte JÖr^arb me^anifcfe unb fa^ i^r auf

eine Seife in bie ttugen, ab ob er ficb auf» ^b^fte anfkrengte,

in ibret 6eeb in lefen.

„Unb nun/' rief Sertba unb fprang auf — „nun bin idj

na()c baran, it^n ju Raffen, i^n gu berad&ten. Seit ba^ j!inb

tiont ift, f^at er taum ftteimol ben in bie Stube geftedt,

itm fi^ in erlnnbigen; ben leiten Jtrei^ Mqjt er ind S^irtbd«

bottS; nnb ba^ fett aibt Xa^m ein frember Slann neben mir

mac^t, bie !nA(bte mit mir allein verbringt, er f(beint ed faum

|u bemerten!''

^Qin frenber SRonnl'' »ieberbolte Orborb auf gleiibe Seife

nnb Iie| ben lUfpf fMnu 8on ber ganzen Berebtfdmieit , bie

ibn auf bem ^ol&anniiSberg auÄgeicfenete unb §um ^gauptfpre^ec

ber ©efeUfcbaft macbte, fcbien i^m in ©egenmart unb ©efeüftbaft

iBertbod m(bt bie Spur übrig geblieben. mar, ab (bnnte er

immer nur Mn ibr gefprinbene Sorte mieberbobn nnb no^benfp

It<b beren Sinn bin nnb bev meHben, obn^obl e9 bt^ immer fo

aU'Sfab, al^ moUte er plöfelicfe in teftig?^ jHeben au^brecben, unb

ab tbäte er ed nur nic^t, »eil i^m ber SUJutb baju fe{>Ite. Seine

Si^erbebtng ber Sorte i,ein frember SDi^ann l'' bra<bte bie auf«

geregte 'Stou mieber §nr Sefinnung. Sie fe^te f\ä) ibm, er«

griff feine ^anb unb fagte fanft: „SSerjeibcn Sie! Sie fmb mir

!ein frember IDlann! Sie fmb mein S^eunb, id) mei| t^, mein

lieber, treuer greunb — aber aber — i<b bin fo unglftdlicbf

ba| idb fflr ba9 9nte, ba9 mir baS &ijiUtial nodb gbnnt, faum
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me^r empfänglich, !aum bauEbar bin. ^ute^kd^M @4|Iafen

@te tool^ unt t)er|ei^eii Sie mixi^

ec^tb toU an S)ieiifr, b« man «ntt^t, mtf feine

@tttBe, In ber e^, tme in feiner ganzen äBo^nung, no(h lofarr

unb (iaotl)d? au§fa^. SBüc^cr unb Rapiere Tagen in Jpaufen auf

bem 53oben, üon ben ÜJlöbeln ftanben nur »cnigc auf i^ten

$Ui|en« dx f^attt in aU biefe« Xo^en ivebev 3^ no^ Sufi ge»

mit ber ^nti^tung fetner neuen SBalnung gn be«

fcfeäftigen, unb Sert^a, bie manchmal baran backte, t>erri4erte

er, bafe Slücö in Orbnung fei, S)ie SBirrnife ftimmte beffer mit

feiner Stimmung/ ober fte (tnberte i^n, toit er jelt» unruhig

unb attf(^regt^ in ben Stuben um^ju wonbeln anj^ng. Sft4er,

bie i(m fonft n>erth unb treuer urnren, ftteg er mit bem gu^e

bei 6eite ober er trat barauf, aU ttJÖren e» gemeine Steine am

SSkgi; äRöbel unb @ef&|e »urben bin unb l^tx geito^en, mie er

fp, me^r unb meftr aufgelegt unb tote non einem gteber ge^

f^ttttelt, bie 6tttben bur<!6manberte. S)a( Sert^ i(ren SOtonn

ju baffen / ja ju üerad}ten anfing — ber Oebanfe mürbe ibn,

geftanb er ficb felbft, mit SBonne erfüllt baben, bätte er

nur gani baran (^nben lönnen. @r meinte fie }u !ennen; er

fogte bol fvt morgen, fabalb er fat iviebfr fei«, jene in ber

^ntrfifhtng au^efto^enen SBorte reuig miberrufen merbe. CIr

crmartete 2)aö mit ©emi^b^it, unb eg mar ibm, al^ ob er ein

SobeSurtbeil erwartete, ^ann mieber fagte er ficb, ba^ bie^

«tefieiidftt bikb ein verftireAenber iUifong fei; bo^ bie £iebe

»ertlftaiS, i^ ebleiS ®efübl für gorm unb anfUMbtgMt bem

beflftnbigen abftofeenben Slnblicf ni^t meibe iriberjteben f5nnen.

„®ebulb!" rief er in bie 91a<bt bincin, ,,@eDuIb!" 2lUe 2)%
liibfeiten ftanben Mr feinem (Beifte. 3n etfter £ime Si^bimg.

3n Reiter ein mi^ßi^er Ui^glftilfall , benn luie bUftt .Imite

§aütt)id) auf bem gefäbrli^en SDege, ben er in fetner drunten«

beit auf ber ^eimlebr Dom ^obonnigberc^e mit S5orIiebe mäblte,

binabflürien in bie Stefe, in jbem oft angefcbtpoüenen S3a(be er?

trinfen über auf ben 6en9Prragenben3eHbi5den ben^ab hudfCtL
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Sil brütet Stnie {tanb no4 eine anbere 9Ilog(id^(eiK ^ (Setibe,

ber ein tjortrefflidje^ 2Beib entroürbigtc, feine ilinber um ben

Icflcn iöificn bratfcte, ber fcfeUmmer mar aU ein SJlörber —
fimtite einen Siid^ter finben, ber eine Södle bed (l^efe|ed au^ffiHte

imb ben SBerbre^er — «bietete! Sei bem Oebanfen an bie

Sdftetbung l^atfe fi^ Gr^arb in einen !?e^nftu^I geworfen — ba

er aber an biefen ©ebanfen be3 ^^icbter'^ tarn, fprang er »ieber

öuf unb lehnte ben glü^enbeu ^opf an bie falte gcnfterf^eibc.

iSc überrebete ftc^, bajl ev in golge bet 92ac6tttMi(lften unb ber

Slufregungen, bie ber beflftnbi^e Umgang mit bem unglQdli^en

unb geliebten 2Beibe mit [idj brad^te, ein geiDöbnlidbe^ , rein

förperlicbeö gieber empfinbe, unb »ie um ficb felbft fon biefer

SBat^r^eit )u überjeugen, fc^fltteite er M vitih legte .er ))rufenb

bie ^ttb an ben $ub.

80 ftanb er ft^toeigenb unb borcfjenb, er mitten burdb

»ie ftiUe Diacbt ein überaus traurige^^ SBimmem unb jammern

Derna^m; ba^, manchmal burd^ einzelne flagenbe ^orte unb

^fe unterbrod^en, über ben ©arten hinter bem ^ufe unb, »ie

e^ f(^ien, and bem $ofeM Jtaäfhax^ fam. @r(arb borcbte auf«

tnertfamer. 2Bie uu^eimlid) e{? aucb war, t^m voax es bocb tuili:

tommen, benn e» ri^ il}n au^ ben ®eban!en, »on benen er ttjufete,

bo| fte i^n, toenn i^n einmal erfaftt, ni^t fo leiil^t loieber

frei fielen. 9((d YAme t(m eine (Srldfung, ri| er ba9 gfenfter auf

unb ftredttc ben Hopf l;iiiauy, um fidfe über bae SBimmern unb

Oefammer beffcr ju orientiren. 2Bir ttjiffen nidit, ob e^ auf ifen

fo gemirft, mie ed auf ieben ^bem gett)irit (K&ben »ürbe, un«

«nbfi(^ mel^fll^ig^ ja ^e(|{erret|enb— fflr tl^ mar eiB bieQeidftt

nur eine ät^ftreuung, eine Gelegenheit, ficfc felbft ju entfliegen —
qemi^ ift, bafj er nac^ einigen TOnuten .»oord^en^ leife bie S^reppe

binunterfcbUd^, eben fo leife bie <^)intertbüre öffnete, burcb ben

(harten ging unb mit einem gemanbten ^uraesfd^usig ben 3aun

pa^lxte unb im ^fe bc6 9ta<j^bar9 fianb. %a\t\b^t ^ieft et einen

5(ugenb(ic! inne, um fic^ auf^ 5Reue orientiren. 5)ie S^acfet

mi tieü genug, um bie (^egenft&nbe ringsum erhnnen^u laffen*
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Sr befonb ftd^ im ^ofe eined ^ernft^nlut^en bikrgerUd^en ^uitS^

ber nad^ hinten offen, nur bnt^ ben ^arten^aun, beit (Sr^tb

eben überfprungcn, gefd&Ioffcn »ar. 5)aö ganjc §au§ lag im

^unfein. Qxn 'ünhau erftrecfte M hxi an ben ^aütoicb'fdbeii

Qhxttti, unb oitd beffen utitevem SUum famen fette tmutt^eit

Saute, bie fld^ tnittlemetle inBäM^ unb SBeinen bectoanbelt

l^atten. ®etäufd^, ba« (Sr^arb^ Sprung benirfodbtc, »et»

anlafete einen 33en)o^ner bcS obern Stodfrocrfe§ jcne^ Slnbaucä,

bad genfter öffnen unb hinunter ju rufen: „SBer ift ba?''

bin ed, 3^ S^d^bor, Gciatb."

„'ä\), .perr $ra^eptot @rl^! SBoS ftebt ju 3btenS)tenflen?^

„3cb ^i)rte üon ba ber ein fo arge^ jammern unb 6cbreien

unb n)o(Ite nacbfeben, toad ba t)orgebt."

„%äi foi 6ie Tuib neu in unferem Ouactier, $ert ^MM'tor,

unb tennen S)aiS nodft nidftt §9 ifl nf^tf, e9 ift nnv bie aUe ^Aut

bubetin, bie i^en ©obn bemeint."

Ülacb biefen Korten fcblug ber unftd^tbare diebner toieber

bod f^enfter )u, um fi^ ind S3ett }u fiad^ten.

M ift nidHd, eis ifl nnt bie alte $anl^nberin, bie i^ren

beiDeint!" mieber^te QErl^rb. ,,^ft ^9 ni^tiS? (üne

SRutter, bie iJ?ren 8obn bemeint? 2Bie leidet gemöbnen ficb bie

ÜJlenfd^en an baS Unglücf Hnbercr, 2)er SIRann !am befolgt an§

genftec, »eU er (S^etAufd^ ^drte; bod furdfttbare (Semimmer ^tte

i|n nidbt geftSti"

(Sr füblte ein tiefet 2JlitIeib mit ber grau, beven Sd&mei^

für bie nä(bften SRacbbarn „^icbt^'' »ar. tlud& mar ibm ber

Salome nic^t fremb. iBertba batte i^n in ben legten %a%m oft

aui^eft»o4em SBenn bie $au(^becin, meine Gdbe Sladftbann,

liid^t franf n^Are, batte fte mebrere Tide gellagt, »fite id^ nidbt

fo üerlaffen, unb fit mürbe Suiiodjen mit mir pflegen, benn fie

liebt bie Äinber aüe, feit fie ibr einjige^ oerloren. ©rbarb oerga^

fein SBort, boS aud SBevtiad ä^nbe lam; au(t l^tte biefe offen«

bor biet gfreunbf^aft fftr bie ^ttuH^uberin. SaiS nwr Oninb

genug, ton feiner Unternehmung nicbt ab^ulaffen, unb er nflberte
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fxd) ber ^l^üre bc^ untern StodtüetU^, obwohl bie traurigen Zbnt

bereits tjerftummt roaren. Slucb h)at eg unterbellen in ber Üeinen

^o^^nung ber $aul^uberin ^ed gemorben , fo )>a| er burc^ ben

l^if^^em, ^ec auf ben glut ^raudfleK, ettennett bmite, )ki| bie
^

^ouiStH^e offen flanb. §r trat etti unb Hopfte an bie Stubent^flre.

,^crein! herein!" rief f^nell mä} einanber eine fcfettjacfee

ttjeiblicfee Stimme — unb aU ©r^arb »irfliefe eintrat, rief bic=

fetbe Stimme erfdt^roden: 6te fmh ^, ^err ^rA^eptor?

dntfc^ulbigen Sie, i^ glaubte, eS toftre gfrau Softor ^Qmi^
bie mxä) in folgen traurigen Stunben ju befugen pflegt."

2)ie fo fpracfe; toax ein 2)iüttercfcen, bem man e§ fcfort ans

fa^, ba( i^r ®^Mt Alter mar, al^ ifere S^&te. ^iele unb feine

%SStiim, unter biefen mand^e, bie tiefe (Sinfd^nitte btlbeten, U»

fonbetiS amifd^en ben Slugenbrauen unb an ben SStunb^infeln,

• bebecftcn fcfeöne 309^^ baS 5lltcr nocfe ni^t §u entftellen,

toot^l aber ein tiefer Kummer ^u Der&nbem ))ermo(fet featte. ©raue

^aare brangen bici^t aud emer faubem mei^ ä^lod^t^ube Dor

unb ^mmlen lftarmonif4 iu bem melmubolif^en ^uiSbrud, eben

fo mie bie S^^ränen, bie, obmofel fie beruhigt fd^ien unb mit

gaffung fpratfe, langfam bie 2Bangen ^erabroQten. Sie fcfeien

an S^rAnen fo gemö^nt, ba| fte i^r leifeS herabfliegen gar nid^t

mal^a^nu 9lld (Srl^b eintrat, fog fie bie S)e<fe'nur ettoaiS

^ö^er unb fleOfte ba9 fiid^t auf bem £if(^e etmad meiter }urft<f,

baft fie nur fealb beleud^tet mar.

,,S5er5eifecn Sie, §err ^räjeptor," begann fie mieber, ,/Sie

ftnb. an meine Sflad^barfd^aft noc^ nic^t getod^nt, unb i4 kobe Sie

tooil im bellen Schlafe geftdrt 34 nelme miä} jufammen, fo

gut e§ gefet; aber e§ nü^t ni(fetg. S)ie Einfälle (ommen immer

»ieber — ad) ®ott, c§> fmb ja nod& nicfet brei 3a&re."

,,S3on koeldt^en Slnf&üen fpred^en Sie benn, gute grau?''

„Selftm Sie, Heber $err ^rOjeptor, r>ox faum brei Sauren»

im Sa^re 1849 — Sellen Sie, id& l^atte einen So^n, einen

prächtigen jungen, mein einzige» ^inb, mein SlUcg. SBenn er

lebte, ie^t koäre er ^oltor unb i(b bie glädli4)fte Seele auf ber
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^be. Syamald i^iiui et mit ben SeDoIuHonAten, ev mar noA
Stubent, unb er trollte nur ba§ @ute. 2)ic gcinbc I^aben ifen

gefangen, unb bei (General ^at i\)n erfc^ie^n laOen, ^ier, brausen

Dor Ux @tabt, an bet alten SDlauer, no^e am Sbtffe. 6e^n
6te, »ie tu^ig u( barftto fpttä^e. fann ed, fo Irnifle ul6

roaci^c, aber im ©^lafe fef>c id& 2l(Ie§ »ieber, unb ba tabc id)

m\&} m&}t in meiner ©emalt, unb ba jammere id), bis i(6 mic^

felbft totde, ^a^ bauest manchmal übet eine Stunbe. ^enn
i4 ttmidtt, ift mit ml^l, unb iä) tarn bann bnn^ melfti|ete Sage

ben SRenfc^en lotset ein tu^ige^, ja ein Weiteres ^eftc^t geigen«

2)a^ ift eö — barum ^abe id? Sic geftort. 3]erjei^eu 6ie mir.

Sic »erben fidb baran gcmö&ncn, wie bie Slnbcrn."

^&tte fte i^te Spotte mit foic^ Sammec begleitet, mie fenet

mx, bet @rfKitb ^tbeigetodt (Kttte, fle mfttben auf i^n ntd^t ben

Ginbrud I?en)orgebracfet haben , njic e§ je^t bie fc^lictte furje Gr- ,

jfi^Iung iiatf auS ber bic %b]idft, mit i^rem Unglücfe Diiemanb

I&ftigau fallen, beutücl^ (ecborleu^tete. ^(arb bot fte, i^m,

menn i^t ni(6t }tt ^dimttjßäf fei, bon il^tem €o(ne unb beffen

Sobe au^füHi^ci txiHJfim, tütHjl fü^Ienb, ba$ i^t fol^

2Kitt^)eiIung 93ebürfni6 mar. Sie jc^üttcUe 3\üar abroe^jrenb ben

^opf, ba er fte aber, als ein gemanbter $äbagog, burc^ t(eine

unfctKinbate gtagen mitten in ben ®egenftanb ^ineinjog, befanb

fie ficb in ber ©rjä^lung unb S^ifberung, c&e fie fi4 beffcn

üerfa^. Unb ba f\e an bem 35crIorenen üiel fcfeilbeiii battc,

»erging balb eine 8tunbe, balb bie jmeite — bad ©efic^t ber

vermaidten iDlutter gl&n|te jeftt in (Stiftet, menn fle bon ben iBor»

jikgen unb Xugenben it^red Sol^neiS ^px<käf, bann mar e9 miebet

in S^trSncn gebabet, unb fo fort abmeifedib, mic ein fummcr«

f4mere^ «Iper^ bejjen jur Erleichterung bebarf. 2)ie 5)ämmcrung

bra4 bereits (verein, unb bie $au(t^uberin no4 immer fort,

unb ber @d^ulmeifler, ben bie SRittema^t in fd^marjen, in un»

au§fpre4lid)cn Oebanfen gefe^en, fafe nod& immer ba, t^cil«

nebmenb, gerüfirt, 'Doil tiefen 2Jlitleib» für bie aimc grau, bic

er niemals fmf^er ge|el[fen ^atte.
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5((§ er enbüd} ging, fü^te fie, ba^ er i^r ein ^(rjt, 3^röfter

unb Reifer gemefen, unb er feinerfcitÄ nafem ficfc üor, ficfe an

tiAd^Ii^ei» flogen nid^l gemöl^nen, n>ie bte anbetn 9{acb«

haxn, uitb intmer, fo oft er fte in ber Jtaä^t j^Sten mfirbe, auf«

jufteten unb 311 il?r I^inüber ge^en, fie au» i^ren traurigen

S^räumen ju »eden unb fie gu trßftcn.

IRu^bott 01110 et 3tt iBette unb fiel in fo Hefen unb ruhigen

eäMf bat er er|i f^t am Sla^mittag ermatte, din Srief bed

@^u(re!ti>r9 fragte an, n^arum er feine Scfculftunben o^ne QnU

fcfeulbigung terfäumt f?abe. SJlfjg 2Intn3ort barauf fejte er ein

©efud^ um Urlaub auf, ba er fid) nic^t tool^l filmte unb ber iHu^e

bebürfe. S)ann, na^ einigem 92a<jMinnen, ergriff er bte Seber

aufd !Reue unb fc^rieB eine Eingabe, in melier et feine dnU

laffung aue bem ^ienfte gab. — „So," fagte er, „jefet !ann idb

ben ganjen Xaq in ber 9?ä^c S3ert^a^ Dermeilen unb meinen

Slrbeiten unb meinem (mät leben. ®lü(Ie?^ — ^r Ifti^elte,

als oB er fi^ }uglei(( beweinen unb berl^Sl^en »oSfte. i>^9Bir

irollen fehlen."

Sa, n>ir moUen fe^en.

SuiiSit^en genod rafdft. ^ mar !etn ©runb mei^r )7or(anben,

an ilfttem 8ette gu wad^en, unb wenn @rl^tb fie befud^te, um
mit i^r ju fielen unb i^>r SWSrcfeen ju erjÄ^^Ien, ba [\t ber

ftrengen ^ci^re^ojeit trecjen nid^t au^geljcn burftc, niad^te fict? i(?re

Slhitter mit ben anbern Äinbem ober in ber ^üc^e ober fonft wo

im ^aud^lt }u fd^ffen. Sie loar ia aSein; bad einzige S)ienft«

m&bd^en mar Ifingft entlaffen. Sie fdfteute <SrBarb in bie

2lugen ju [eben, feit in einem Slugenblide ber ßntrüftung

il;ren §a^, ijjre SBeracJ&tung gegen ^aüroi^ au^gefprodticn —
unb Qti^oxh feinerfeiti» fürdttete, ba^ fie, fobalb ed 5U einer

Iftngem Unterrebung jnnfilen il^nen ffime, bie @e(egen(eit er«

greifen n?ürbc, jene 2Borte ju nnbcrrufen. Sie Ratten fo großen

3Bert(; für i^n, biefe 2Borte, unb er Hämmerte fic^ an fie
—

„nie an Btto\fyolme," fo badete er felbft, benn ^ert^a erf^ien

i^m nne ehte ffrau, bie emig fieMe, mad fie einmal |u lieben
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angefangen. Gr ^atte gute 3Jlomente, in bencn er |14 t)orna]^m,

ibc nwc ©uted t^un, nur für fxe ^u forgen unb nid^tö x>on

ifß |tt emttrtui; et fagte fl4, fte mit i^rett ^tent foOe oon

fernem Uebetfluffe mit i(m btai, fotgenlod unb auf eine elftren«

t)OÜe SBeife, bafe fie eS nidbt fü^e unb mcrfe. Gr bat i^n

au4 in Äoft 311 nej^men unb i^n mit it^r unb ben .^inbern an

Ginem Z\H(be efien ju laffen^ ba er be^ en)igen ^irtf^d^aud«

laufend unb Sunogefedenlebend mübe fei Sert^ meinte, S)a8

ge^e ni(^t an; um fo menigcr, a(S ^afftotd^ befaial^ nie nie^r

5u $aufe fpciSte. (5^ geftaltcte fid^ 5llle§ fo fonberbar unb

anberiS, aU er eS ern}artct ^atte. @c m\)nte nun feit ^od^en

im ^ufe, unb et belam Sett^a feltener lu fe^n, ald ei^emald,

ba er nur aliS 93efuc6ec in§ ^aud fomrnen l^fUgte. Unb er

l?atte ri<t eingebilbet, für fie leben ju tt)olIcn unb ju fönnen —
unb bie& für Slnbere Scben mar i^m ein S9ebüvfni& gemorbcn,

unb ba er ni^td mit feiner Qeit anzufangen touiU, \ai er nun

|htnbenlan(| brfiben in ber tldnen @tube ber ^aul^berin unb

trdftete fte unb fprad^ mit i^t bon alten S^icn. Ku(b für pe

böttc er fonft gern ttm^ getrau, aber n7a§ maren ifer afie grcu?

ben unb ©enüffe btefer äBelt, fett i^r 6o^n erfc^Difen morben ?

@ie lebte geiDiffermaften bon ber Suft — ein febr mftftigeS

fommen genügte i^r fo fe^r, ba| fxt nod) man^ol für bte

i^aHmid&'f^cn Äinber Diäfdbcrcicn unb Spielzeug !aufen fonnte.

@rb<u:b erfct^ien ftcb mit {einem ©elbe aU ein Slu^gcfto^ener,

n»ie mit feinem Herfen, mit aXL ben glftbenben £eibenfiiaften,

bie er nur ju febr in M lobem fflblte.

^n btefer Stimmung unb iBereinfamung ^atte er ntandbmal

ba§ S3ebürfni^, fic^ toieber an ^allmitit anjufdblic&en, aber biefer

mar, feit Gr^arb in^ ^aud gebogen, toeniger ft^tbar aU je.

9tadbte unb Soge berbra<bte er au|er bem ^fe, unb adem

Unf^eine md) ging e9 mit ibm tafc^ abm&rtd« Son 3^t |u

3eit ^örte Gr^arb in ber SBo^nung ebener Grbe jenen wüften

24rm, ber mit ber ^eimfe^r öon S^runfenbolben t?erbunben ju

fein pflegt, aber er betete ftdb bann, biiM^iufteigen unb Sert^a
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betülflicfc fein, na*Dem fie eS^f^n eitimaKet folcfcer ©cleget!«

feeitbeutUct l^atte \ü\)kn la\]en, baft fie foldbe Sjenen am Siebften

o(ine irgcnb einen S^n^^" oorüberge^en laffc. 5)ennod? — ed

mc in dnet etötaUiit Skd^t, ^Umid^ mv unf&^i^, t>it mni^en

Btx^, bie gut Sd^toeflfe (tnaufführten, fefbft mit $ü(fe feteer

grau ju erHimmen — bennod^ ftieg er in biefer ^adit \)\mh,

ta er ^öertfea laut fd^Iuctaen unb unmiüfürlic^ ttjie um $ülfe

rufen ^bxU, Seiner großen ßraft toar e^ balo gelungen , ^gaü«

iDidft tnd $auiS unb iniS 99ett }tt bringen« IBert^a ^tte ftd^ in«

beffen in bfe @tttbe geflüd;tet @r^rb ftanb brausen unb ^örte

i^r Sc^luctjcn. rodre am heften/' backte er, „icb ginge je^t

binein uiib brücfte meine §anb auf ben ä)knb bc^ SSerfarecfcer^,

bi^ er erftidte. Uüm (SIenb loftre ein @nbe gemod^t^ unb fte

Ühinte WKb gtüdlid^ fein mit — ntir.^ — S)abei ftreifte er bie

§anb ftramm auö, aU briirfte er fie in ber Zijat erftidenb auf

baS ©efic^t beS (Elenben. ^ilber an\taU in ba^ 3i>nmer ^^aUmic^e

trat er in ba$ feiner ^yrau.

Sie faft in einem Sinlel gufarnmengelauert, Don einem

2!algttc^t, bad neben i^r auf bem^oben ftanb. büfter beleuchtet,

bie ^dnbe )oot^ Q)e)lc^t gebiüdt unb oon !rampj(^ftem deinen

gef^üttclt.

ifSBert^al'' f^frie er,^ fann fo nidiit I&nger me^r get^n."

„fftxdit tocift, mein Si^it^/ fagte fte bagegen, ,,ni4t toa^r,

er ge^t ju ®tunbe l ftirbt — er lann 5)a!S nicfct lange mefei

ertragen i''

6ie ff^neOte empor unb lief ^&nbe ringenb bucd^ bad

Simmer.

„0, n?elcfc ein j^ertlidfeer SWcnf(3& gel&t ba ju ©runbe! njclc&er

reiche ©eift, rceld^eö eble ^erj! Unb tcfe bin ©d)ulb baran!

S)amald fing eS an, old feine (Altern i^m feine ^erbinbung mit

mtriMrboten. 6ie Iftatten 9ie4t Si^, bie fc^Udftte iBflrgecdtocftter,

mar nid^t für i^n gef(Raffen; ber €o^n bed $raftbenten, ber

SIeffe bcg SJlinifterg njar für anbeve itrcii'e geboren. meiner

6elbltfu(jbt fiel e^ mix nicbt ein, it;m fein äDort ^utüd^ugeben,

SRort^ ^artntann, tBcrfc IX. 24
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ba€ er mir al« junger, unerfahrener SDlenfdb, in bcr 2(ufregung

ctncS S3aÜe§, in bcr ^lufwallung feinet cbfen ©emüt^e^ üer«

pfAnbete, »eil et mittle, mte fe^r ic^ i^n liebte, »at ec

gebttiiben, gebnNll^, um fefiie gtifiitift betrogen, beclftbl^t i9on

Wkn, mit beneit et Btt bal^in gelebt, |n beneit et gel^drt ^tte—
im 3n>iefpfilt mit feiner gamilie — \d) fümmerte mid) um all

ttiä)t, iäi badete nut an mtcft, nur an meine Siebe — id^

oetmal mid^, iftm SlQed etfe|en butd^ meitie Siebe. 2>a flutete

et SBergefTenHit —* bomott fing eiS an, nnb oKeiti trage

bie S4ulb."

^a (atte nun (kl^tt ben SDibeicuf bet SBorte au^ jener

Sila^t, bem et audwei^en moQte, unb in einbringlid^eret äBetfe,

als er Q^n gefftr^et (otte. ©d^metgenb f4K<b er fort. Xiid bem

Simmer $aC[tt)t$§ ^örtc er tiefe, fd^were Ht^emjüge — er brfl(!te

bie Älinfc unb ftanb Dor bem Scfelafcnben. 2)er ÜHoubf^ein

lag fa^l unb gelb auf feinem (Sefid^tc, bag o^ne bie ^Betoegung

bed ^em^olend »ie tobt aiiiSgefe^en I^Atte. (Sr^rb badete:

„Xrot biefem Sudfe^n fann er e8 nod^ ^a^tt lang fo fott«

treiben, njerbe alt barüber, unb wenn Sert^a ©ittroe ift,

bin id^ ein läd^erlid^er greifer Sunggefelle, bem ni(^t mtlft

einfallen batf , aud^ nur bie elenben Ueberrefte Don ®lüd auf«

lulefen. Unb fte? 6ott fit berbammt fein, ein fold^ Seben

^inauf^leppen? — eine 2Bitttoe beim Seben i^reiS ailanne»? —
fd^ön, fä^ig, aüe greube 5U geben unb ju empfangen, foÜ fie

ein foldi^ed freublofeS, j[ammert}o(IeS, be[(^mu$teS ^afein nad^

ftd^ jerren? SBie toerben luKlnftige (&t\6MUt Aber fold^ &ia*

Derei benfen? SBa« mirb il^en Wä^t fein? SKtb eS nt^t

$fli*t fein , ein fo gute§, ebte§, fd^öneS 2Beib Don foWem fioofc

ju befreien? Unb i^? 3ft mein Seben, feit icb fie tenne, l&citerer,

glfldtlid^, otö i^red ie(t ift? fBo» oergiU mir bie Qualen, bie

i4 feit Sagten um fie (eibe? gibt mir meine unausrottbare

Siebe für fie nid^t ein IRed&t auf fie? Sßenn i* bamal« gurüd*

trat, al^ idfci mir fagtc, ber Blnbere ift ber ^effere. Schönere,

er oerfprid^t me^r (ä^lfld unb ®län| — tt»enn i(6 bamald lurüdt«
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trat, barf nic^t ie^t loortreten, ba er ^(tere getoor^en?

0, erinnere mi4 ber Gtnnben fe^ mo^, ba i(( an^, »er»

lloeifelnb, um i^rettoegen lyet^metfelnb, tn rAud^ertgen Ünei|)en

leintet bem ©lafe fa^ unb 58ergef|cn^eit unb SBetäubung fud&te.

3(6 raffte inid^ auf — eben »eil fic liebte, ^ein (&^U4ed

äDort feilte i|^r ie Don mir erj&i^en. Unb er — meil er ber

Btfj/n bei? ^rfißbenten ifl unb fte bie f45ne, gute Zoä^ttt eineiS

©ärtner§ — er foH barum entfd^ulbigt fein unb cntfd^ulbigt

»eitcr geliebt werben, wie üorl^cr? (Sr feat fict fe(bft gerid^tct—
er ifot mir felbft bie 9efit0ni| ert^, fein Stifter |u fein, i^n.

in ben Xbgrunb su flfti^* Qr tibot eiS, att er nodft mu|(e, mois

er H^at"

Sei biefen legten ®eban!en flo|^ ßr^arb bereite bie 3^repi)en

la feiner 2Dol^nung l^inauf. ZaQ^ barauf, e§ mar ein ^onnerflag,

bat ibniBertba, binb »ieber anf ben Soborniidberg in 'bie^o»

noratiorengefeO[f(6aft ge^en. „Sie ^abcn i^n geftern gcfe^en/'

jagte fie mit flel^enber Stimme. „2)ie 2Begc fmb je^t glatt. Gr

iebrt loon bort nie anberS al$ über ben ^uMt^ig surüct — icb

gittere ben 0an}en Xog far i^. Senn iö^ @ie bei tbm iDeil,

bin i4 rubtg."

60 fa& benn am 2lbenb biefeS 2:agcS bcr Sc^ulmcifter fd^on

fel^r frül^ in ber ^onoratiorenftube beg 3o&annigberge^. 3)ie

@efeUfcbaft war im ®an}en biefelbe, tt)ie e^emal^; fte b<^tte fxäf

nur um ein SRitglieb isermelftrt toar ein Mann, ben §rbarb

fogleic^ al9 alten 9tilitftr erfannte, fo febr trug er bod ®e))r&ge

feinet 6tanbe§. 2öer einen alten norbbeutfcben ©eneral im Sil!«

gemeinen obne TloM bätte malen woHen, b&tte ibn fo gemalt,

»ie bai» neue aRitglieb audfab* @ein dkfuj^t fprodb ni<btd O^utei»,

nichts Sdfed au§ ; gebonfentofe Sutmfitbigfeit unb eben fol^

SRebfeligleit belebte eg allein. Tlan fa^ e« i^m an, eg war ein

©eneral, ber auf ber SRanglifte mec^anifd^ emporgeftiegen war,

.
regelmäßig feinem Sorbermann folgenb, obne baß ibn irgenb

eine befonbere€igenf(baft, ein befonbereiSSerbienft, einebefonbere

S^t beim @m))orfteigen ju feiner \)o^m SRangftufe unterftü|t

Digitized by Google



372 doltianniSberg.

(KUte. @r toax ^ute ber erfte (Slaft, ber ©d^ulmeifter Der §tt>eite.

S)ev (Beneral erriet^ foglei^, loen er ^or fld^ ^atte, ba et t>on

ben atibercn §errcn t)ic! »on i^m fpred&cn gehört unb bo fie ed oft

bebauert l&ätten, ba^ ber §err ^räieptor, bie 6ccle ber ©efeQ=

fc^aft, ftd^ ie|t fo feiten mac^e.

@r^rb UNir, um feine ie^ige Stimmung {u t>erbcrgen, mit

bem feflen (Sntfd^lu^ in bie (BefeOfd^ft gelommen, ]o gef^yrS^ig

unb Uh\)a\t 5u fein, aU man e§ f?ier an it)m gettjo^nt »ar— unb

biefem (fntfcfelujle treu, ging er auf ba^ freunblidfee Entgegen:

fommen bed alten ©enerat^ ein unb l^e et üon bem rebfeligen

alten SRanne balb adeiS SOlögli^e ttber beffen ä^ergangenl^eit

tt)ie über feine ?5Iäne für bie 3«ftttift erfahren. S)er (S^enerat

tton SSiJ^mavf ^atte ttor beinahe brei Qa^ren einen 3^l)eil ber

frcmben beutfc^en ^ru))pen, tuelc^e bie ^ebolution in biefem

Sanbe nieberfd^lugen, fommanbtrt. S)te (^genb gefiel Ulm, au$
bie @intt>o^ner, trot t^reS rei9olutionftren (SeifteS, über ben er

nur löd^elte, unb er nalfim ficfe fd^on bamal^ tjor, f\d), menn er

ficfe jururfjöge, feier angufiebeln unb feine ^enfion in 91u^>e ju

iHx^xtn. S)ad Sanb unb bie Stabt hatten au^erbem für i^n

nur (eitere (Erinnerungen; ber @icg toar leidet geioefen, mit

geringer iDlübc ermarb er fitb bamaB bie 3ufnebenbeit be§

oberften 53efe^Ul;aber^, be^ ^Jrinjen unb 2;broncrben, unb tjor^

jugdkoeife gerne trug er bad Slbjeid^en be§ Orben^, mit bem er

bamaä für feine Saaten unb fein tonetted SBenelbmen belohnt

tt>orben. Qt berfid^erte, ba& er f\ä) ^ier ttwe verjüngt füblc unb

ba^ i(>n Sirte^ in ben f(%onften garben anröd^Ie. ^ie anbern

SWitglieber ber ©efeOf(taft, bie inbeffen eingetreten maren, t>er-

na^men biefe für t^re @tabt unb Q^egenb fdftmei^el^ften @r«

gielungen bed alten ®enera& mit SBo^tgefaDen, obtoo^l fie

biefelben bereite jum britten ober vierten Tlale genoffen bitten.

3lber in fleinen Stäbten tt)irb man folcben Sobe» au^ bem 2}lunbe

eincg gremben niemals mübe. ^flux ©r^arb nerfanf, ttoft feinem«

Gntfd^luffe, in6<i^n>eigfamleit unb 9{ad6bentoi. äBte? »emi biefer

9enera( berfelbe »üre, ber ben Subnng ber $aul(uberin unb
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andere junge unb ältere iUiSnncr ^atte crf^iefecn lajfen? @me

%\)at, tie felbft bie mftodteften Sln^änger t>er bamaB geftürjten

diegietung unb geinte bei: d^üolution (^eute fftc übevflüim unb

gToufam eiHftvten, äBenn et ed mirfüdft U)&te, unb et Mme in

biefe ©egenb, too et biefe ^at boüfü^rt, um ein ruf^tgeg unb

glüdlid^cö Sllter ju ücrlebcn? Unb er mar gctrife. ßrl^arb

etinneite ftc^ be^ 9IamenS, ber bamall oft genannt trurbe, toenn

au4 nuv ÜBet^ug bed en Chef ßommanbitenben, bet

einige Stunben bon bet Gtabt fein $au))f9uattief (atte. (St fa^

bem ©encral aufmer!famer \n§> ®en(tt: e3 lächelte, e» trar Reitet

unb frcunbtidb ; feine 6pur eine» jemals überftanbenen G)emütl;ös

obet ^banfenfampfed mt batauf entbecfen. gaft toat et bet«

fttt^t, boS ®ef))tft4 bon feinem letzten SBefud^e auf bem ^o^rnii^*

. berge, baS %i)ma übet baS ®eh>itTen, mtebet auf§unetimen. ^tet

battc er ba§ flarfte unb lebenbfte 23eifpiel unb 58emc{'5 für feine

33ebauptung, ba^ ba^ @ett)i)1en eine ©emo^n^eit ober eine 6 acte

bet ^ie^ung fei, baji ed fiä^ nac^ £anb unb 6tanb unb äSet«

^&(tniS mobie unb auSbifbe, obet auä) gat nid^t au9bi(be. ^bet

fei e^, ba6 er nid^t in ber Stimmung war
, feiere '13arabo?en

aufjufteüen, fei e^, ba& er ein fold^e!? ©efpräc^ üieüeiit gar

{((eute, et f^mieg unb fa| f\(b felbft mit einiget 3lengfttt(bteit

um, ob ni^t itgenb ein SRitglteb, etioa bet$fattet obet bet

S)oftot bur^ eine gleite Sbeenaffojiation auf bcnfelben ©ebanfen

fomme. !^uUl^i blieb fein Sluge an ^)aümi(jb W^Ö^n; aber biefer

batte bte Slugen gefcbloffcn unb loat ber ^in^ige, bet fi^ r)on

ben Sieben bed (BenetoXd mebet gefdbmeidbelt noilb abgeftolen

füllte. S)etObefamtSttd&ter, bem ^rbarbiS forf(benber, auf^aE*

tt)id? rubenbcr 93lidt nid&t entging
, ftie^ x^n fanft an unb tbeilte

ibm mit, bafe eg mit jenem Unglüdlicfcen , na^ ber S3emerfung

SlUet febt taf<b au @nbe gebe, bal et felbft bie befannten Kdbten

Slugenbßtfe ni^t mebr ^abe. „Sftte et ni<jbt bet 6obn beS

"^iräfibcnten/' fügte er li^pelnb binsu, „ben roitHHe boc^fWten

unb üerebrten alä einen ber an^e^tidinttiUn 33eamten be^ Sanbe^,

»it b&tten in biefen legten äBoiben unfete SZRa^regeln gettoffen»
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um ben verlorenen Tltn\ä)en auS btefer ad^tbaren (BefeQf<^ft,

t)ie er entehrt, an^uWieitn,"

„^ie axm grau mit ben imfd^ulbigen bteliltiibeni/ munte

ber 9farret (o))ff4iltteltib, Jbai ift {a tdn,M ob —

"

fangen gehörte ber ^benb bem ©eneral ttnb feinen (Sr«

jä^Iungen. Qx mar bem i'anbe unb bem 6tanbe nad& fremb

genug, um bur^ me^^rere Slbenbe ju intereffiten, abgefe^en üon

feinem dtonge, ber j^bem feinet Sorte einen getoiffen ffiert^

gab. Sin felbft fitien ber S^Imetfter, i»on bem er oulerbem

tüufete ,
ba| er im SSefile beg ge^eimniferetd&en , auf i^m befanntc

^ofe bejüglicfeen 2Jianuf!ripte8 war, am 3Jieiften ju intercffiren,

nnb fo trennte er bei ber S^tadte^r in bie @tabt t)on ben

anberen (erren, um fid^ i^ aniuf^Iiefien. Xuf biefe ffietfe

tvurbe er ber unfreitDiQige Begleiter ^üvoxäfi auf bem gef&^ts

Udfeen 5Ru6fteig.

^er 9l2uM^eig ^ar t^eittoeife glatt mie eine (Miibai^n, t^tiU

tod\t boH iHm Unebensten , mo bie tief eingefalMien (Beleife

ober bie ^eiDorragenben Silolfen ^rt mie Stein gefroren maten.

§aütt)ic^ glitt balb au^, balb ftolperte er über eine Scfeoüe, balb

trat er in eine ber garten ä^erttefungen. ^eber ge^ltritt breite

}u einem goOe su fähren. beburfte ber gemaftiden ^ft

bei^ Sd^nlmeifterS, t^n unter fold^en Umf^ben aufregt §tt er«

galten. S)er ©eneral fab erft btefen Slnftrengungctt; bie ibn

unterl^ielten, mitl^ad^en ju; balb aber mar er gutmütbig genug,

um (Sr^rb |tt ^fllfe |tt (ommen unb ^oflmi^ unter bem Unten

9lrm |tt faffen. „9Bad mfirben meine ilomeraben, umS mttrben

6e. föniglicbc §obeit fagen/' rief er mit breitem Sad&en, „menn

fie micfc in biefer Situation faben, mie \^ einen S^runfenbolb au3

ber ^eipe ffdai edtortire, aU to&re icb ein moblbeftaOter 6(bu6s

mann, ober fo tood. ^i ®ott! Unb^aiftlbarl S^, ber bei

meinem Aorpft bie Srunbnbolbe unna(brtci&tig beftrafte! 8or»

tD&rt§!"
*

Sein Sachen unb feine SBorte mieberbaQten bon ber anbern

eeite ber SdbMt 3)er SRonb fcbien ktü; ZobtenftiOe (og auf
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tcm ganjcn ©cfeöIjC; benn fefbft bcr 93a4 in ber Zit^t roax unter

ber Sidbede oerftummt. ^ur t^ie unb ba EnifUrte ein entlaubtet

gtoeiglein im groft

,v@r foll ba^m ein btaM unb f<^ned äBetb Mtn/ fu^t

bet ttenfial nadft etntger Qext fort, ,,unb bvei Atnbet, benen et

ben lejten ^^reujer »erfäuft. Söeife ®ott, fo ein Äerl üerbient,

ba6 man i^n r>oi fed^^ 2&ufe fteHe. ^ilber ba^ njäre ju viel

<Stre« unb anflatt i^n ba |iim IXngßd füx ä&eib unb mit

2Rfl^ nacb $aufe }u bu^rti^en; follte man i^n liebet ben

bang hinunter [(i^meigen, ba^ er iü(^t me^t auffleK ^oHeu

l»ir, $err ^räjeptor, »oUen toir?"

(&t lachte koieber, inbem er ^aUmiib mit beiben Slrmen

poätt unb fu^ fleOte, ob mUtt er ibn in ber Zbat ben Stbbang

l^tnmiterfto^en ; aber er Imtrbe bo<b etloaS befangen, aI9 ber

fd^einbar ganj 33ett)u6t(ofe fxi) je|t t?on feinen Sü^rem (oömatttc

unb fid), fetner alten ©emo^n^eit folgenb, auf jene 3ant fe^te,

bii^ in ben ootfpringenben Seifen gebauen, über ber ^iefe f<btDebte;

S)er Oeneral lie| fi^, etmaS iverlegen, n^cn ^Iltot<b nteber,

hjftbrfnb fid} tfi'tarb auf bie anbere Seite fe^te, unb blidte, um

feine 3}erlegenl?eit Derbergen, erft mit einem etma^ fd^iefen

S3lide in bat (^fiä^t U& ^runlenen, bann im ^albtreid in bie

monbbeglAnite, loeiBe, froftige, fibinmiembe ffiintema^t S)a

belDegte fxä) etwaiS toxt ein erf(brodene9 SBilb in bem berfilbeTten,

loon feinen gäben überfponnenen ©ebüfcfee, unb mic ein aufgcs

fcbeud^teiS flol^ gleid^ barauf, einen 9tuf ober Bd^m auefto^enb,

bnr<b bie ^aUen ber entlaubten ^ume, fd^neU, fcbneU, ald n)&re

<d gejagt, ber $0be ^u, tvekbe bie 6tabt bon btefem ^ale

trennte.

„2Ber mx 5)a^ ?" fragte ßr^arb auffa^renb.

„9M(btli(bed Mi^i" la^te ber O^enerat, ^^aber nic^t be$

SerfolgenS »ertb — a\M SS^ilb — mlaffen @ie ft^ auf meine

Sägeraugen— ein atted ffietb, baiS i»ieilet(bt ntd) auf ein 9lenbej«

toouö bofft, melcfeeg i^r le^te 2Balpurgi§ auf bem 53lo(iöberg

tetfprocien morben. ^^ormärtd!" fommanbirte er bann^ fa^te
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.^aötrid) unter bem Slrme, unb tocitcr gin^ abmärt^ bi^ an

ben (Singang ber 6tabt. Sid^ an bct Seite be§ 2^runfencn nocfc

tiefer in bte 6tabt ein^laffett, f^ien Um &tnwd tiUftt mit

feiltet narbe mtrAglic^; et em)»Ml lieft attfd fttunblidftfle,

itaftm eine ftrantme Haltung an imb f^j^iDenfte auf niißtHrif^

iSeifc um bie *8trnBenecfe Tedt)t§ ab.

^um toax er um bie (Ide oecfcftföunben, als bie $aulftuberin,

vAt axA bet §tbe getoa^fen, oot Gtftatb ftanb — abet mit

veinem Seft^te, bog Tte ber Sd^ufmdHer m^r an tftrem fonfttgen

^u^fejcu aU an biefem erfannte. mar eine fcfcauber^afte

SBeränberung mit il^i vorgegangen, ^i^re [onft fteinen unb fanf«

ten 9ltt(|en traten ^ro^ unb glüftenb avA ben ^öftlen; aucft bte

^a\t, M Mnn f^enen ^tl^iet, Ide fl^ ftberftan^ fftmmtli^e

3iige bil auf bie galten be§ ©efi^teS plö^Iicb unb auf eine

erftaunU(fee 2Beife geltenb matten. Slüe Gr^ö^ungen fdjienen

ftöfter, alle Vertiefungen tiefer gefurd^t Sftre Stimme bebte, (d^

fte fiät, drb^er aU fonft, thm^l fie Dor Sittem snfomnMn |u

bre^en brobtc, t)or ^ftarb l^inftefite, ibn am Skiterfd^reiten ber^

feinberte unb bie grage (^erau^ftiefi: „3ft Gr t^V

Um ni(6t ju antworten, fragte @r(?arb feinerfeitS: „©ie

fommen 6ie in biefer Stunbe auf biefen 9Beg?^

,,3ft (Sr ed?" wieberMte bte $aulftuberin.

^a aber au4 (frbarb bei feiner grage blieb, antwortete fie

rajcfe; „Seit Sie nicbt auf ben ^obanni^berg gingen, ertoartete

t(( $erm ^aUmiift immer auf bem äluMteig, um iftn nadft ^ufe
}u geleiten. €o au^ fteute, ba idft niäft tou^e, ba| Sie bort

*njaren. S^ft n?iffen Sie e^, nun fagen Sie mir um ©otteS
'

»iüen, ift dr el?"

„äBer? äBen meinen Sie?'' fragte @rftarb oerlegen.

„S)er Senerat, ber SRi^rber, (Sr, ^r mein iUnb ermorbetel

(Denerat 8f(marf

„%0L^ fommt 3&nen in ben Sinn, liebe grau — fonberbare

©cbanfen— Seben Sie, ba liegt ^aüioicb auf ber örbe,

Sie mir iftn nacft $aufe bringen.,"

^ kju^ d by Google



^l|)aniiU6er9 377

„BoQcn Sie mir um ©ottesStriüen , ob e§ bet ©eneral ift?''

fitste tie $aitlGMenn, gemi| er ifl eiS; S^t ©d^miigm fagt

tinb i^n burd^ bte SRac^t ecfannt— ü, \i ^abe i^n ba«

mal3 QeMen, unb ic^ ttjcrbe bad ©eficfet bcy iUörber« mcinc!^

^inbeig nid^t Bergenen, menn icö taufcnb Safere lebe. 34 6abe

i^, (olle i^n, et fott mit ni^t entgegen. Sagen Sie il^m,

toenn de loiebet fe^n, ba| i^m bet Zob folgt auf Schritt

unb a:ritt
*

Mit einer 2lrt Saudfejen rief ]ie biefc legten 2Borte unb üer--

fc^toanb mit einem 6))tunge in t^et diici^tung, bie Ux (Seneral

eingef^lagen Iftatte.

4

fO» Sfl^b bad nS^fite SItal auf ben Sol^nntiSbetg im,
fanb er ben ©eneral in bem öben ©arten tior bem ^aiife. 3n

feinen Solbatenmantel gefeudt, ging er auf unb ab mie eine

S^ilbmac^e — in ft^ibarer Unruhe. ,,Sie etmatte id^ Ifia,

^ett (St^tb," tief et bem 64ttlmeiftet fdfton bon Settern in,

„c^ ift nidfet }u !alt, unb Sie l^ben bie Ofite^ bebot mit in bad

^auiJ treten, ^ier einen fleinen Spaziergang mit mir ju mad;en
•

unb mir einige SD^inuten |u fc^enfen."

(ySUt SetgnOgen, ^ett ®enetaL''

mi S^nen eine fonbetbate 9Ritt|eitung mad^en, Sett

^räseptor, unb i^ t^ue e§, njeil tdfe barüber fprecfeen mu6, o^ne

eigentli* ju »iffen, micfe baju jmingt. SSieCfei^t nur, um
einige ^ufddrung }u erlangen. Seit einer SBo^e betfolgt midS^

ein foRberbared Stbenteuer, boS mit gang nn^mlidft ifi, obioo^

fd^ botfiber KadM mlkl^te. ^ören Sie nnt. 2ßo tc^ get^e unb

ftejje, 2)lorgen^ hjenn ic^ nact meiner ©emo^nfeeit ba§ genfter

dffne, um frifdfee fiuft fc&öpfen, 2llittagg nienn icb in ben ötb«

ptiiqat Sur Sable b'ftöte ge(e, Sladftmittagd a«f bet $romenabe,

abenb^ onf bem Oege in9 Jtaffeeiand, felbfl f^fit 9la4t8 auf

Diyiiized by Google



378

bem ^eimtoege, überaß, tool^m \(b mxd) totnht, überaQ begegne

ic^ etnem alten SBdbe, toiS mi<jft mit SBMttL anfielt ^ i(b foge

S^nen, ^err Gr^ocb, mit Wim, baf mir mcm^mol hit Jßant

fdbaubert üerftd^ere Bit, Hebet $err, id^ b^^e fo btele (So««

rage im Selbe, alö irgenb ein Solbat Sr. 9JlajeftÄt meinet

aQergnäbigflen j!5nigS, unb icb ftamme aud einem &t\(bUdfU,

bad feit Sa^tbuitbettett bem €tttate mit ^aubegen geliefect—
unb toad man fo ©efpenfterfurc^t nennte Slbnungen unb mad

bergleicben 3e«g^ »citer ift, c§ bat micb nie im ©cringften an^

gefocbfen. ^er biefed Selb mit {einen bilden, mit biefer iBe-

f^auiubteit in ber Verfolgung meiner $erfon — fie Hebt an mir

toie mein 64atten — fUft mir ma^r^fteS 6ntfe|en ein, unb

n>enn xä) mir ni<lbt fagte, bag bie gan^e ©efd^icbte linbifcb* ttemt

xd) mid) mä)t t>or mir felber fd^ämte, icb bcrficberc Sie, idb toütt

in biefen ^en auf unb ba))on gegangen, ^ö) fpredbe Sbnen

ba)»on, einmal meil idb barüber fpreil^en mui, bann, meU i<^

mir benfe, ba( 6te mir Aber bod Seib einige Huffl&rung geben

!önnen unb ficti bann ttjofel 21(1e^ üon felbft erflären »irb, unb

enblid^, meil i(b mir einbilbe, e§ fei bag baffelbe ©eib, ba^ toir

Dor adbt Sagen, <d^ mir ben Srunlenboib tretmfft^rten, pld|Udb

im 0ebflf4e onffpringen unb babon laufen faben — benn }um
• erflen SD^ale trat fie mir auf ben iSBeg, menige SO^inuten nod^bem

icb ^ic «ben bamal» oerlaffen b^tte."

S)er ©encral f4tt)ieg unb blidfte ben S(bulmcifter fragenb

an. 3)iefer fetnerfeit» bH(tte mieber Senem forf^enb tnd Sluge.

„@onte, fragte er fi^, in bem SRanne feine fCbnnng auffteigen?

SBerbe id) bier erfabren, mie mel ober roie menig bai? ©ewiffen

)U bebeuten bat? Slber ift ed nicbt ^erfelbe, ber, um rubige, alte

Sage SU oerleben, in eine (Begenb überfiebelt, in ber er begeiflett^

uneigennü^ige, n^oblmetnenbe junge SNenfdben bat erfd^kM

laffen?" (Erbarb mar gerabe in ber Stimmung, bicfen ®ebeim«

niffcn menfd^licben Oemüt^e^ nadbjugrübeln — unb er fragte:

ff^x ®eneral, in 9liemanb in biefer Stobt ober in

biefer (Begenb irgenb toeld^e ))erfiynnd^e SBe|te|rungen?^
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i(6 nic^t mü^te/' antwortete bec dknetal a^feliudeiib,

„im un^ä^ bret Sauren fam idft ffim butd^^ fbmb laum bvei

'Sage in bcr 6tabt, \)ahe, einige Sente t>on bet iBe^örbe auS^

genommen, faum einen iD^enf^en gefpro^en; bie ^au^leute, bei

Denen mic^ etnquactiett, (^abe i^ nic^t einmal gefe^en/'

«Slber Ott ^mmanbifenber, in S^cet digenfd^ft aU Sbm*

manMrenber, m5gen €fe SRonAeiS get^an —

*

„®ott betoa^re!" fiel ber ®cncral bem 8c^ulmeifter in»

SBort, „i^ erinnere micfe ganj beutlid^. 3d& benu^te bie 3cit,

um rafdft bie ©egenb aufn^men |u (äffen, (ie| einige Ser^e
auf ber 2anb|iw|e lerfiöten, fc|^ ein Meg^getidftt me^r,

mad^teSDeS in |mei Sogen ci unb eilte, bem ^auptfor))^ nad^*

lulommen."

„Unb tai SttkQ^zxiit , baS Sie ba eben erko&^^nen, bod

ibicgiSgeri^t^ bie ^ngeUagten fretgeftncod^?''

nein; eft (onbelte Ttci^ um SVeDotutionare, biemitben

Staffen in ber ^anb ergriffen morben, id) ^abe fie erfc^ie^en

loffen."

,y(Srtauben @ie mir eine Sfrage, $en Q^eneral, unb beant«

iDotten 6ie mit biefelbe anfiS Of^^igfle, bitte €ie banmi,

benn t» ift mir t>on ffiid^tigfeit $aben 6ie no$ ntöftt baran

gebaut, bafe Sie in ^iepger ®egenb SSäter, 2Jlütter, Srüber,

e^iueftern finben lönnten, benen 6ie ^inber, SSräber traben

«rffielen laffen?"

Sott!" tief bet Seneial nnb fc^lug [lä^ babet mit bet

gauft auf bie Stinte, „baran ^abc id) no4 nicfet gebodtt"

„Q§ ift 3(^nen al(o aud6 nie eingefallen, fid^ barüber Sor«

toürfe 3u madften, baft €ie bamaU bbttiunge fieute ^aben

fftfUiten (äffen?«

„9Bie foOte i«, i* (^atte ftrifte Orbre^!"

„So?" fagte ßr^arb gebc^nt

^Soate biefe $Ute eine 3Wutter fein, ber i* — ?" fragte ber

•eneta( befangen unb Iftatte nxdit ben SRut^, ben €at |u ^be
ju führen«
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„So tft e^, ^err @eneral/' fagte dr^tb mitSk^trud unb

„a» tl^ut mir Selbum bfe Wtt," enoiberte bet alte €oIbat, „ahn

ift ba t^un? 3ft fie in ^ktf;? !ann ettoaS für ftegefd^e^en?''

„^ad tbut mit leib, ic6 ti&tte ei^ ^tne ^üffon. (Sd ift mir

aber lieb^ ba| i^ tmn rmft, tM bie gu Bebeuten ^at;

e9 l^at boc^ nid^t me^r ba^ Unf^cimlicte. ^d) bin S^ncn fc^r

banfbar, lieber ^crr ©rt^rb, fel^r banfbar, unb üeräci^en Sie,

^ baj^ 6ie {o (ange oufge^alteiu 9htt nid^t^ Ungemiile^ tiid^t^

SUUftfel^fteiK— bev 6oIbat mit| miffen , mit toem er ed lu t^nn

Ij^at, mu^ fein S^erratn fennen , bann ift SlQed gut."

So fpred&enb trat er, pc^Jtbar berul^tgt, ing §au» unb in^

^onorotiorenjimmer, m&t^renb i^m @r|;arb aufgeregt unb infto^

verfunten sugleid^ folgte, oU ob et unb nid^t ber denecal an

eine 9Riffet(/at gemannt morben n»fire — unb bvdft ^tte ev nur

bie (Srfa^rung gemacht, bafe ber (Sine 3JIcn)cfe beruhigt meibc

bur(6 S)a5ienigc, »a^ öiele Hnbere im Snnerften aufregen, ja

ungl&dlicb mad^en tönnte. äB&^renb ber. ®enetat fo Reiter mt
toie fonjl, fa| et ftunmt nnb in fl4 gefeltt ba unb f^tad^ bem

©(afe öfter gu, aU gcmötuKd^. S5ergeben§ gaben ftd& bie anbcrn

.gerren alle 9}lüf>c, bemühte er ]id) felbft, ben beknnten Strom

ber ^erebtfamfeit fprubeln lafien, obmo^I bie neueften ^dt*

tubtm auü ^i^onlteidft, bie ^riegSgetüdftte M Untergattung^»

ftoffe^ genug lieferten. (Srfl a\» nrie immev etttMiS f))ät,

eintrat unb fic^ mit ©eräufd) an ben 2^if4 fe^te unb eine Sccne

l^erioorrief , bie ^(ler ^ufmerffamfeit in älnfpruc^ nahm, trtoac^te

au4 (Ir^tb aud feinen (^banfen.

$aa»i<| ^atte f(^on bret SRal, unb ba9 btttte Sltal fe|t

^;eftig, mit bem ®Iafe auf ben Zi^ä) geflopft, o^nc bafe ber SGBirtb

erfd^ienen n?dre. ^IS er ba^ vierte ^al Hopfte unb babet baS

(&Ud in Sdftetben ging, brummte bet $fattet: «^SBo flab mit

benn Biet? 3n einet 6dftna)9d(nety»e obet in anfiftnbiget Oefen«

f4aft? Sa3 ift ja rein, aU ob —

"
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^er W\xt\) trat enblic^ ein; ^aükDic^ (^eicfc^te ii^m ein um

„Sfi^t^en 6ie^ XMoVr vnb mit Betlaub ber m*
etirten ©efeQfc^aft geftatte iä) mir bie 8emer!ung, ba^ bereite

262 fL 26 fr." —
6r^arb bog M xa\ä) t)or unb UfpeUe bem SBitt^e ju : „^uf

meine aie4iiuii0, 4>ect SBirt^l"

9ber ber SKrt^ madftte il^ ein ^tiitn mit ber $anb, meiere«

i^in bebcuten foÖtc, baj er im GintierftänbniJ, ja auf SSerlangcii

ber ganzen ®efeüf(^aft ^ble, unb ein jtüeite^ 3fic^en l'oüte i{?m ju

Derftei^en geben, baft mon^aQiPt^ ioxi ffoSm tooQe. ^neii^eberbe

beiS Oberamt0ri4teriS unb be8 IheitojteS beftütigte bieg. (Srl^arb

crfannte, tag ber SBirtJ? im ÜinDetftönbniife mit ber ©efeUfcfeaft

fo mfu^r, mie er tt;at; man ^atte M inbeffen befprodben, man

\(SfimU fidt^ tiot bem gremben, bem @^eneral, unb bef4lo|, bie

0efeflf4aft bon ^oHimc^ ju befreien« S)a fAmmtli^e Herren bei

bem Beneiden bed ^ixi})^ lu^ig Hieben, ftieg in ^Uim^ bie

H^mmg von ber SBebeutung be^ SBorgange-S auf; nur einen SÖIidt

Keg er noäi Äber bie ©efeUfcbaft ftreifen, erlfeob ficfe bann unb ging jur

Zffüx fiixuna* 9(u4 6rl^tb ftanb auf unb griff feinem äflanteL

„^err ^ra^eptor," rief ber Oberamt^ri^ter, „idfe l^offe, 6ie

n? ollen un§ ni4t ücrlaffcn, Sie pnb nic^t beleibigt. Sie fe^>en

ein, e^ ging nid^t langer mit bem SDlanne — bie ganje 8tabt

fpricftt baDon, tote er bom 3o(Knmidberg aud unferer (^efeUfcbaft

l^mtttumelt. SBir iwiren e8 unferer @teQung unb uttferem ber»

ehrten Oajie, bem §erm ©eneral, f(bulbig."

ift nid^t S)a!g/' antwortete (5rfearb — „xd) Weife nur,

ba6 es für i^n gefa^rlid[)er i[t, in biefem ^albguftanbe unb bei

biefem d^lalteife beh Sluftftetg hinunter %u gel^n, att menn er

gan^ bewugfM mie ein iRad^tn^otibler ^inge^t. ttrifl i^n mit

in Sid^erljeit fjinunter bringen."

„6ie fmb wirflid^ ju gütig/' (ad^te ber Slrjt; „bem 2Ranne

mie feiner SamtUe m&re beffer, er ftürjte in ben ttbgrunb. äBeI<^

3tt(ttnft berettet er M unb ben Seinen
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JBUmn 6ie kviclli^?'' fragte (Srfiatb unb lie^ ^en Aopf

flitfen.

Ut tXfat," befifttigte bei OberamtM^ter, „bet

2)ortor iat ^Rcd)U'

„^a^ fagen Sie, bcr Jlid&tcr!" murmelte (Srl^orb.

täfb itdnnte il^n atö 9itdftter fflr feine Sßerbre^en iriii^t junt

Sobe vmxtff^kn, aber tDenii i(ti M UnlfteU erteilt, fo fage

i4 nur, e8 tft geredet, loell logW."

tüirb aber bo^ bcffcr fein, trenn man i^n begleitet,"

fagte erwarb unb eilte ^ur Z\)üx fjinouÄ. — 2lm Slu^gange be3

<9avten^ obet blieb er ^e^eti ttnb fagte ii»or ft^ Hn: JS)wmia
3eug ! Sßenn er toUIRäf In ben SKbgnmb flflqte?^ ^bam nalftmen

feine ©ebanfen eine anbere IRid^tung. 6r fragte fic^ , ob er nicfet

fdbidlid&er unb gebotener 2Beife für feinen alten greunb unb

|e|igen J^udgenoffen IfiiU {r&fttger eintreten foQen, um bteOe«

lelblgung i»on ibm ab^ntoenben? Stefe Sfrage beantmortete er

fxäf nttt einem entfd^tebenen Kein, ^te ©efeUfd^aft nnir eiS fxcb,

nac^ bcr Stellung i^rer einzelnen SKitglieber, in ber ^^at fc^ulbig,

v^atlmic^ enblidb auiS it^rem Sd^ooge }u entfernen. Eluc^ fü(^Ue

6r|Kirb M t»on g&n)li<lft lodgelbdt. 3)te le^en Zage fyüUn

baS S^rige bagu beigetragen, dine 63ene ma geftrigen Zage

ftanb i[)löjlict »or feinen 5lugen, unb biegauft, bic er inbicfcm

äugenblicfe baQte, fagte el beutltd^ genug, mie er ju ^alltuid^

ftanb. gur^tbareiS ^inbergef<|rei l^tte t(n bie Zre)>pe (^inab*

gerttfen; auf bem Sorplat« fam t^m Suidilften mit fo entfettem

®tfxd)tt entgegen, roxe er eiS an bem lieben IHnbe felbft m&^renb

ber f^recflidbften gieberträume nid&t gefe^)en l^citte. gl^^^^^b ftreifte

i^)m beibe ^änbe entgegen, unfähig, ein anbereS 2Bort ald

„SRoma" Ifterbmpbringen. ftili|te in bte 6tttbe unb fab

8ert^, bie offenbar oor Streifen gufammengefunlen ttKir, auf

bem SBobcn liegen, bie ^mei ficineren Äinbcr ängftlidb in einen

2Bin!el gebrücft unb ^aüfti* mit er(?obenem Slrm, al§ ob er ju

einem ©treidle aud^olen tooQte, oor feiner Srau. (Sr moOlte auf

i^n M, mit ))orgefhedPten $&nben, um i^ in ben Xrm su
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faUen, alS fSexi^a emporf(^ne(Ite , i^m entgegen eilte unb i^n

miebev %ut X^üx IfttnauiSbr&ngte. biefem \öixedii<beii Uu%m*

blUte tDav e9 i|t offmbav nodft fyaipt\a^, ben ^et fftr

tl^ren 3Rann f^ntad^t^oDen 6|ette etitfemeit; mar lieber tntt

il^rem gcinbc allein unb fd^u^IoiS, alö bafe fie i^n in feiner Gr«

niebtidutig ftemben IBUden au^gefe^t ^ätte. Sr^arb al^nte moj^l^

toaiS i»orgf0ati0eii tpot, l^e fxib bod^ biefe 6|ene in ben Ie|ten

^aqen, toetin mä^ ni^t in fo grafFer (Beflalt, f<i^on me^rmofs

mieber^olt. ^alltt)i4 vooüte ©elb, ba§ i^m bie arme JJrau nictt

geben fonnte, aber ba^ Einbringen be^ Sc^ulmeifterd ^atte boc^

bad 9uUf Imft ^ in ^aOftoid^ einen (üebanlen erioedte, ber i(n

fofott au9 ber Stube lodtte. 0)ne Bä^m, in folget Gtelinng

übcrrafdfet »orben §u fein , tarn er ^crauS unb ftieg bie Steppt

hinauf, tnbem er ßr^arb tüinfte, i^m ju folgen. Ol^ne Umftdnbe

trat er in beffen 6tube unb niarf ft^^ nid^tgan^ f\d)€T auf feinen

gftften, in einen Sd^nlelfht^I, unb inbem et biefen in S9e*

n>egung fefte, fagte er: i<ä>e mit^^nen ju fpred^en —
rjon Oefd^äften.'*

„300« ftefet 3^;nen ^u ^ienften?^

„6te finb je^t ^tein SßietHnumn — toftb 3(nen ni<bt

barauf anbmmen^ bie SDttet^e um einige Steden frftl^er $u be«

ja^en — 6ic ^aben ja ©elb — 6ie »ürben mir einen großen

Gefallen t^un, roenn 6ie mir boS ^albe ^^^r fogleic^ be^(^(en

tofttben.''

JB^enlen 6ie,^ ^UtoU^, ba( S^re grau, fo biel ic^

toei^, für fid) nnb {|re IKnber migenbHdnc^ feine onberen

eintünfte" —
„^a^ \)at 6te nid&t ju fümmern /' fu^r §aQmi<6 auf, bod

ift meine Sodfte— Sie ^ben bod ^elb mir sn be^alftlen— ober

itttb Sie fd^on fo loeit, bat 6ie fid^ fflr berpflid^et litten, far

mein SBeib §u forgen?"

S)iefc legten ©orte begleitete $alltt)id& mit einem lauten ©e<

l&^r. S)er @d^ttlmei$ter §00 6((läfTel aud ber ^afd^e,

(öffnete ben 6e!retftr unb loarf se(n KopoIeonS auf ben £ifd6«
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,,^iefe/' fagte et rmikibtViäi, „\^mU Sonett ntib loecbe

fie jum falben ^a\)x^ nicfet bered?nen/'

„3)ag mögen Sie galten, toit 6ie müm" lad&te ^aHmid^,

inbem et fiä^ übet boi^ 0e(b ^matf. (Stft ott et fl4 ^^9h, \aXf

et, ba| (St^atb gto^ itnb fttamm Dot ftanb unb mit mS-
geftrecfter ^anb md) ber 2^&üre ftjie0. ^aHtoidfe jucfte jufammen^

fc^ien mit einem MaU t)iü Heinet geworben unb taumelte (ur

Zi^üce ^inau^.

Slad^ biefet ^ene {onnte ftcb bet @(i^ubtei|let aRetbiti0d

ntd^t für toerpfltd^tet galten, für feinen «^aiiSmitll^ bei bet Gefell«

fd?aft be^ 3o&annigbergeg einzutreten , aber fonberbarer SBeife

brängte eS i^n hoä), bem «ginau^gen^iefenen nad^^ufolgen. 6r

toitfelte fi4 enflet in feinen iDlantel unb ging mit gtolen S4titten

bet Stid^tung beiS 9ltt|fletge^ )u, 6d^on f^tt et am Siaiibe bed

gcfd^rlidjen 2Begeä l^in, fd^on \af) er §alltt)i4 in ber gerne, bie

^nbe in ben $o(entaf(^en , ben Äopf jtoifd&en ben 6c&u(tern

t)üx ftd^ (^etge^en, als eS plö^Ud^ linfg Don i^m im (Bebft{4K

taf<tefte unb bie $aul^ubetin im ifnm fltanb.

„SBamm gelten 6!e l^ente fo frü^ nad& ^aufe?" ftagte fie

baftig, „ift beute nic^t öefeUfd^aft auf bem So^annigberge ? ift

ber General nid^t bort? oicb et beute aQein b^intlel^ren unb

fibet ben S^ujsfteig?''

wf)et Oenetal ifl aOetbingd auf bem Sobamitdberge/ cmU

inortete Gr^arb, „aber me tarn id) e§ ttjiffen, auf »eldfecm 2Begc

et beimtebtt äBobtfcbeinUcb toitb er, ba icb b^ute frü(^er fort-

gegangen, mit ben anbetn fetten ftbet bie dbene unb butib bie

IBotRobt sutfldtte^ten." •

„^un, ba b^be icb anö) nxä)t^ biet ju tbun, unb icb tann

mit 3&nen ben JRüdfmeg beö §errn 2lffef[or3 übertoaiben."

Ratten Sie aud^ fonft biet }u tbun?'' ftagte @tbarb,

,,1416 Detfiel^e 6ie niibt, obtoo^I i4 ba| 6ie ben (Renetal

auf Scbtitt unb Xtitt mfolgem"

„2Ba§ i(b bter ju tbun babe?" rief bie alte grau unb ftredftc

babei beibe ^ime in bie Suft, «^n bem (Benetal »iü i(b 9ia(be
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liefen, ^on biefem Steige toxü i4 il^n ftmabtoerfen in bie

Siefe, ba( vc unten mit }etf((mettertem ®e(tTne ankommen foDL

34 merbe nid^t e(;ec 9lu^e (oben, afö bi9 i^ ed au^gefü^rt.

SBarum fommt er aud? bieber an bcn Ort feinet 3?erbrecben§ unb

Yennt ber gerechten S^ac^e [elbcr in bie ^(auenl ^ft ed nidi^t ein

iteued SBetbred^^f tagtAgUd^ l^in unb (er $tt geien i9ov ben

Kugen ber SRutter, ber er !(r ein^tgeiS Jtinb ermotbete?"

„5lbcr liebe grau Duic^barin, 6ie t^un bem Ü)lanne llnrecbt;

\}at nidjt ba^ geringfte ^etou^tfein eine^ ^erbred^cn^; er ift

gani lubig in feinem Snnem, nicbt bad (eifefte 8timmd(^en in

feinem ®en)tffen fprid^t ibm bon einem Serbreeben."

„(Sin Tlcn\d^ obne (Semiffen ift fein 9)]cnfcb/' rief bie ^auU

^uberin, „ber !önnte nocfe üiele SJlütter um i^^re^inber bringen;

er mu& üernicbtet merben, unb icb toiQ ed audfaf^ren."

;,^ben @ie nie an bie golgen geba<iftt, bie auiib nur ein

«erfuct baben f6nnte?" fragte ßrbarb.

„Solgcn ?" fa^te bie alte grau. „6te »erben mir ben ^opf

abf(^(agen , fie merben einige etcnbe 3abre t?on mir nebmen, eine

Sftei^ fo furtbtbarer ^lää^tt, »ie Sie mit mir eriebt traben. Sie

toerben bie SRutter |u ibrem jtinbe fibidten. SBod Re mir tbun,

fie !5nnen mir nicbtd S35[e^ tbun, menn ic^ mir Died^t bers

j(baflt babc."

„di ift tetne {(eine Sa^be um ein Sftenf(benleben/' fagte

6r^rb bor ficb (in, i,bon mancbem fagt man fl4, eiS mftre beffer,

toenn man e9 bemi^tete. SRandbed gute unb unf^ulbtge ^erj

tpürbe (eicbter fd)fagen unb glüdlicbcr fein, tt)enn man ein lafter«

bafted, ein bäfclidpe^ S)a(cin au§ feiner SRäbe entfernte — aber

mer mögt eis, Silierter }tt fein? 2Ber fennt bie Ü^ebanfen, bie

na<b(er fommen? Sel^^ Sie, Hebe 9ladbbarin, feben Sie bort

biefcn 2Jlann, ber üor unS einber taumelt— tt)äre e^ nicbt beffer

für bie 2)ulberin, feine grau, unb für bie Äinber, beren ganje

3uEunft er bergiftet mit (Srinnerungen, bie )e|t aU f<beu|«

Htbe Silber in i^ren t^eifl einprAgen — toAre ed ni<bt beffer, er,

anftatt be§ alten gebanIenlo[en ©eneraU, ftürjte bort binab in

SRoril ^avtmann, SEBcrIc, IX. 25
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ben 5Ibgrunb? ober ftürjte \\)n ein greunb feinet armen

äßeibed, feiner armen ^inbeD t^inab ? @ine leic&te ^anbbemegung,

ein unmetttidfted ^ftaiffüfm, »enn et ivie ein 92a(bUiNinbIev o^e
iBetott^tfein am Slanbe ba^infaumelt — aber loer toaqt eS! —
ßincr, ber Sert^a liebte, toie fie eB üerbient, mürbe wagen,

geig^eit, jitternbe Slngft üor ben ©ebanfen, bie nad&^er fommen

mürben— 6in magrer gceunb, ein ^Ibenntut^tger greunb loäcbe

biefe (Sebanfen über ftd^ nehmen— ®n SWenfcb <)bne lätetDiffen ift

fein9Renf<b! fo fagft bu, atme Shttter; ift ein Sftenfc^, ber o^ne

93ett3U^tfein burt^^ 2eben taumelt, obne (^rtcnntni^ be5 ©d^önften

unb Gbelften an leiner 6eite, o^ne ©efüt)l für baS unenbKd&e

£eib, bod er felbet fibafft — ift ein fotdfted X^iet ein iDienf«?

ein ÜRenfd^, —> ober ein Zielet, bod man i^emid^ten foOf!?^

S5ei biefen legten SBorten hemmte (Srfeatb feinen Scfciitt,

ber immer langfamer geirorben »ar, mie bei einem äJienf^en,

bet im ©eben grübelt unb nur gu benfen glaubt; bie (e$tm

SBorte rief er fo laut, ba| er fl4 felbft »edte unb Jett etß merlter

ba| er nicbt nur gebadet, fonbetn feinen ©ebanfen au(b SBorte

gegeben. 9?ur einen Slugenblicf ftanb er nacb feinem legten Slug?

ruf ^ocb aufgericbtet unb mit berauSforbemb ^uiüdgemorfenem

üopfe ba; bann fubr er erfibrodten }ufammen unb fragte bie

$aulbnberin, er benn eigentlicb gefagt babe?

Obne i^re Hntmort abjumarten, ging er raffen Sd&rittc§

unb fcbmeigenb meiter; ebenfo fcferoeigenb folgte ibm bie alte grau.

$aü»i(b toar iveit )>oraud, unb ald er an ben erfien ^fiufem ber

Stabt anfam, t>erf(b»anb er in einer bet nftcbfien €(ben!en* 9Rit

[tummcm ®tu^e trennten ficb feine beiben 93egleiter.

Grl)arb trat bei S3ertl?a ein , bic Xfot einer Sampe fafe unb

näbte; bie ^inber fcbliefen, er entfd^ulbigte ficb, ba| er fo fpät

bmme, et ^abe ni<bt ^ewu|t, bab bie 6tunbe fo I90tgerü<!t fet^

unb bAtte no(b baran gebaibt^ ber Keinen Sutu SRftrcben ju er^

jäfelen. ^erttja läitelte i^m banfbar ju unb beutete auf einen

6tnbl ibr gec^eniiber. fracjte fie, ob er ibr etiua^ »oilefcn

folle* 6ie fcbüttelte t)etneinenb ben ^opl
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„ma fottte ed fein?'' fvoBte fie. „^ie ^oeße ift mx fik bte

(Sr fa6 tt»D^)( eine Stunbe Tang ba unb fa^ a(3 beobachtete

et eine i^m ganj neue unb mertmürbige drfdjcinung, mitgro^ei

^ufmerlfamteit pi, tvte i^re ißabel unoblAfftg auf unb niebec

ful^ itnb eine fRaffi na^ bev anbem fettig ttmtbe. 8Benn eine

d\äl)e hinunter genäht mt, fagte er fid}: je|jt ift ijie[Ieid)t inieber

ein ^reujer üerbient^ \)'Mei6)t niö^t einmal ein ^reu^er. ^enn

fed^iig \oid)e ditxitn fertig fmt>, gibt bad (Sinen ©uiben. S)en

ftedtt fle gifldfelig in bie Saf4e unb eilt nodft $aufe, ba ttNirtet

i\)x Ttcmn unb entreißt i^r bieOeic^t ba§ mü^am (hn)orbene mit

- ®eh)alt unb tragt e^ in bie 6^enfe. 2)ann badete er ferner an .

ein Sieb , ba^ er einmal in befferen ^gen biefe felbe ^ertba in

einer <i^efeüf(baft ^e fuigen ^ören unb bod bamald ade

ffbtn erfc^ütterte. Sie SRelobie (atte t(m tief eingeprägt,

mie 2llleg, toa^ er je von ber geliebten grau gefefeeu ober ge^i^rt.

mx ba§ Sieb „t)om ^embe/' m ^(^omoj^ ^oob, bog mit

ben SEBotten beginnt:

^Dlxt SBinipcvn fd^mev unb roti^,

2Jiit magrer niübcr ^anb,

3m ärmlichen tteibe faß ein Selb,

an bie D'^abel gebannt —
ett^i @tt(j^! eti^i

3n junger nnb 4htmnter mblft^t,

2)od^ in Salinen, bie nod^ ber @(^merj bnrd^fd^üc^,

@ang fie Dom ^cmbe bag :i!ieb.

UitmiOMrlid^ fummte er bie SMobie bor fidft (in* S)ie Kabel

in SBert^a'g §anb ftodfte, fxe I?ot(Ste auf, Re| bie Slabel faOen

unb bebcdte ba^ ©eficbt mit beiben §dnben.

(Irf^orb eif^rat. „^erjeif^en 6ie/' flel^te er, inbem er fidf

er^ob.

„^Jerjei^en," fagte [\e unter SEIr&nen — „Sie fmb mein

einziger, mein t^eurer Jrcunb."

(^r fa^te i(;re ^anb unb ri^ fie an feine Sippen.
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Strejj ber alten jahrelangen 93e!anntfct>aft [teilte bo4

erft feit jenem ^ben)> smifc^en ^ert^a unb @r^arb ein freunb^

Maftlid^, ein oertrauU^e« S)erl^(tni| t\n. 6te fülftUe fett

erft, »ie idoH ei^ t^r tl^at, ftcti Ober i^re Sage au§jufpre(^en,

über fcfcnjierige 3Jiomente, unb über bic 3"fu"f^ niit

einem gteunbe {u berat^en, ben Oe nid^t etft in bie ©e^einu

nijfe i^ted dbnbed ein}umciten brandete, ber unaudgeft^rod^e

Sorte Derflanb unb i^r offenbar bie jj^oc^fte S^^eilna^me ent«

gegenbrad^te. Grgüffe njie bie an jenem Slbenb, ba er i^re

^anb nicfet mc^r loelafien wollte, fie mit Hüffen bebedfte unb fo

bor ibr baftanb, aU »oOte er ibr }u gü^n faden unb ibre ßntee

umnammem, toufite fle allerbfng^ %yx bemteiben, aber ibre lUagen

batten bo^ infofern SSielDevfpredjenbe^ für \\jX\., al^ e^ mittel*

bare Slnflagen it^reS SRanneS maren unb al^ er fic^ fagen mu^te,

ba^ bei einer ^au, bie fo Unertrdglicbed unb fo Slbfto^enbed

bon ibrem (Saiten gu erleiben batte, {eber gfunfen bon Siebe

enbli^ erlofcben fein müffe ;
bag ed nur nocb bie ^ßflid^t unb

ba§ gegebene 2Bort ber ehrbaren grau mar, iraä fie an ibn

feffelte unb il;r verbot, aucb nur baS geringfte ©lüd au|erbalb

ber ebeU(ben ^^e|tite su fu<ben. S)effen toar er getoijs, wenn tbm

no(b irgenbtote ein ®(fl<! (dd^elte, fo war ba? einzige ®(ft(f, baiS

er nod^ anftrebte, nur innerhalb bcv GJje mit SSert^a. 3^^^^^

anbern ©ebanfen [tie^ er felbft aB ^ertba'S untDü(big )?on ftcb*

(Sin einitged SM magte er ed, auf ibre Atage mit bem Sorte

,,6(beibung" su antioorten; aber biefeil Sort erfflOte fie augeni

fcteinlicfe mit tiefem 5lbf4eu. S3ei bem SBater i^^rer Äinber, bei

bem SJlanne ibier ^ugenbliebe, mit bem fie eine glüdlic^e 3^i^

menn oiedeicbt biefe 3^it audft nur na(b So<ben }u beregnen

toar, beriebt bfttle, mu^te \vt bis and (Snbe auSbarren« gfttr

eble 9{atttren ift jeber gemeinfd^aftücb berlebte glfldlicbe SRoment,

bei bem ber gan^e 2)^enfct bct^eiligt, eine Söerpflic^tung, ein

ftiUjcbkoeigenber Vertrag, ber nur burcb ben ^ob gelddt toeiben
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lann. Grl?arb fprad^ ba§ 5ßort, txxi fit mit folcfecm 5lbfctieu er«

fflilte, nie tvtcbev aud
; befto eifrigec l^eotKuibteU er bad a(Im&|^U0e

Grldf^en t^tet Siebe $aDn>i4, utib beflo bftet gebaute er an

beficn Job— wib t)on 3^it 3nt aud^ an jene 5)ejembcrnad)t,

in mlditx \\)m ^ailmd) 33onmactt, i^n |u löbten, unb im SBot*

au^ bie Slbfolution bafür gegeben.

Unb aU ob ibn ^Qtoicb felbft baran erinnern tooUte, als

ob er il)m felbft bte ©elegen^^eit bieten »oQte, ibn fo, mit einer

leichten ^anbbcwegung , me er eS ber ^Joul^ubeiin in jenem

Selbftgefpräc^e befc^rieben, au§ bem Seben {(ipa[[en, lief} er

trot jened erfabrenen Scbimpfe^^ niibt ab, ieben Sonnerftag auf

ben So^nnidberg §n ge^ Sn bie ^onoratiorenjlube brang er

freilidb nicfct mc^r; er fafe brauje;x in ber räud^erigen S3orftube

mit $anbiüer!ern unb SÜiüfeiggängcrn unb eit)ob fid) regelmätiig,

loenn ^b^rb f^eraui^trat, um ficb ibm anjufc^Ue^en , unb nacb

ttie oor \ätiu% er ben getoolftnten StuMteig ein. Sla(b n>ie oor

liejs er fi^ auf jener oorfprtngenben San!, bem fogenannten

93aI!on, nieber unb beugte er fid? t»or, Db er ben unten

louemben Job t)erfuct)en moUte. Tlan toax jef^t )(bon fo meit

im 3a^, bab bie ^idbede I&ngft gefcbmolsen war unb bab ber

$Ba<b ba unten fo SBeOen roflte, bag f\t bie gemaltigften

gel^ftücfe bebedlen. S)er $fab jetbft mar fo fcfclüpfrig, bafe er in

ber J^at erft in biefen legten Jagen bem angefdjmoüencn 2ßilbs

ba<be in ber ^fon eine^ armen gamilienoaterd, ber in Q^e«

f(bAften aui^ bem ©ebirge beimfebrte, ein Opfer binabgefanbt

^atte. tiefer Unfall toar e§ auct, ber S3ertl&a bcnjog, ©rbarb

auf^ 3ieue gu bitten, bafe er ben 3of?anmvberg ttiiebcr befuc^c

unb ibien ^IJlann heimbegleite. SDer Q^eneral leiftete \\)m jcgt

niibt immer ©efeQfcbaft Qt ging bai$ eineäßal Aber ben 9{u|fteig,

bad anbere Wial mit ben onbetn Herren bur<b bte @bene in bie

6tabt juvücf. Gr geftanb Grbarb, bafi er ]o auö $olitif ^anble,

um baS alte @efpenft, ba^ \\)n k)erfolgtc, irre ^u füt^ren, bamit

ed nicbt »tffe, auf toelcbem äBege eiS ibn ermarten foQe. S)enn

nadl^gerabe, fagte er, fange an, ibm biefe OefeQid^aft J^lb^ft
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laftig 5u »erben , unb fdfcerg^aft fügteer feinju, bafeein guter

(^erol feinem getnbe bie äl^^^nmte toerl^ Qt
etietd^te feinen gtoedf infofem, a\9 bie $anl(ubet{n in ber ^at
auf bem D^ujftetge auä^arrte imb )o ber 2Beg burcfe bie ßbcne

unbehelligt unb offen blieb. 60 nafete langfam ba^ ©nbe bc^

ffiinterd gerbet. (Sr^arbiS Hoffnungen, bie*er bei feinem §in)ug

in bad ^aud gel^egt, (Kitten ^id^ niit erfflat; XQeS blieb beim

2llten; bie traurigen Sjenen mit ^allmi(b »ieber^olten fid^, bie

S^oth im ^aufe na^^m ju; bem reid&cn 6d^ulmeifter gelang e^

ni4t, ber armen äHutter, bie fiöi in Slrbeit Mfel^rte, etttod t)on

feinem Ueberfluffe $ttlmnmen %u kffen, »Al^b ber Unfelige,

ber all ba8 Qfenb Über bie Seinen brad^te, fc^on ju »ieber^olten

iUlalcn in feine Stube gebrungen mar, um immer »ieber ben

)l)^ie4}ind einguforbem unb fi^ immer tvieber einige S^ipoIepnS

^inmerfen gn (äffen. %M uner(|ui<tti(IM Zage, nur unterbringen

oon 6tunben ber Seibenfcftaft, in benen (Sr^arb fein Seben Der»

münf(tte unb ba§ Unglücf ber geliebten grau beweinte, folgten

unb glid^en einanber, bis ein^ag !am, ber aud^ biefer ©leid^^

m&^ig^ ein 6nbe machen unb (Srl^b um \>a^ einzige

mit IBert^ unter einem S)a4e su mo^en, iu bringen bro^e.

war ein lieblicher 3?orfrü^ling^tag. ^Böfetenb S3ert{>a in

ber Stube an i^rer Slrbeit fa^, fpielten bie ilinber, §um erften

iDlale in biefem ^o^re, unter (^^bd Slufricftt im ©arten« dr

ffi^e bie Keine Sulu an ber $anb unb leigte i^r bie Stne90in,

bie \d)on l)ie unb ba aud ben gmeigen brai^en. Skmn beftieg er

eine fieiter , um bie 9^an!en »ilbcn 2Beinc§ , melcfee bie ©arten«

feite beS ^aufe^ bebedten, an ben Spalieren feft^ubinben. Slber

foum auf ber $ö^e bed erften Btode^ angekommen unb einen

S(i<I in bas genfter feiner Sd^lafftube merfenb, fprang er bie

ganje §öte ber Sciter ^lerab unb eilte in§ $au^. (Er t^at ba^

mit fo aufgeregtem &tMte, baj Sulu barüber unb über ben

Sprung erfGroden einen ^rei audftieji, auf ben bie Mutter

eibnbd ^audfam.

2Ba^ hatte (Sr^arb burd^ baS genfter gefefeen ? ßr fah ei5
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je^t, ba er in fein @4laf|immer trat, nod^ beutli^er. ^aUmid^

ftanb bor einem oef(blo{fenen @<(^ran(e unb mit einem

59red&cifcn in ber .§anb bic ^hürc bicfcy 6d}ranfco 5U iprengen.

„5Bae iroüen Sic biet ?" fdiric i[;n (5rl?arb mit Mafien kippen an.

„Offol bin i4 ertappt!'' lachte ber ^nbere.

,,®oaen @ie mein ®etb? 6ie foliten fifeon toifTen, ba| i((

«ein ®elb ni^t l^ier tjerwa^re."

„9Jcin! 5)anfc für bie Gfere; icfe bin fein ©elbbieb. ^ä) fucfee

nad^ StaatSge^eimniffen. ^ai ü)lanu]fript min icb. 6te miffen

IDO^I, bod SRamtftript. (Sin tobted i^apital, i(6 oiU ei» ber 9ie«

^emng berfanfen nnb flflffig machen
; bafür befommt man mo^I

feine jebn bi^ S^Janjig taufenb ©ulben."

„gort!" rief Gr^arb, „fort! efce xd) ©eloalt brause/'

,,(BeiDait?'' fragte ^aü^ii^ ift^Nf^^» irdegen midft? 8rau(6e

\ib ®e»alt? Sdft bft^te tooM^ eine junge fc^dne gfrau toftre fü

t)ie( ttjert^ , mie baö 2Ranuf!ri)?t eine§ alten 2)ipromaten. Se^t

einmal, niftet M ba fo ein Sdjulnieii'tcr bei mir cin^ fpintifirt,

mie er mid^ aud ber äBeU fdS^affe, nimmt mir meine gfrau, unb

idft foQ ilftm fflr oQ 2^9 nidftt ein alteiS bummeS SRannflnpt

nehmen bürfen!"

Gr^arb mi eben baran, ibn amSlrme ju paden unb Hinang*

)uf(^ieben, atö er in ber anftogenben ^o^nftube einen ^on t>txi

naüjim, ber i^m burd^d $er) f^^nitt S0lit einem ©dftritte tt^ar er

. brin. ^a ftonb S3ert^a , bie auf SuIu*iS 99eridftt ^l^rb naic^e--

eilt mx iinb HdeS ßcl^ort (;atte. S^obeebläfie bebedtc ibr ©eficbt,

mit a}lübe bielt fic ficb am ^ifcfee aufrecht ; i^reilniee maren ein:

getnidtt. dr^rb, ber fürdt^tete, ba| fxt §ufammenrtn{e, ftredte

ilbr bie SIrme entgegen, um fle aufregt su Mten; aber fie

ftrcngte fid) an, um eine abn?c^renbc S3emegung ju madjen, unb

mit einer jweiten Slnftrengung bradjte fic tief at^menb, aber

totttod unb in abgebro^enen äBorten ben 6a6 t^etDor: „drt^arb,

€ie mftffen ... bad $au9 .... oerlaffen .... bafb."

„Swt^tt?" tief er, bie §anbc jufammen f(6(agenb.

„Salb \" micber^ioltc fie fräftiger aU früher.
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6.

Unb bev 6ommet taat län^it loteber übev bad 2anb ge«

(ommen unb in biefe Ke6Ii<(e ^^egenb, in ber er befonberd (et«

mifcb unb M oorjug^roeife wo^t ju füllen fcfeien. Gr ift ^ier fo

fonnig unb blüt^cnreicfc mie in wenigen ®egenbcn S)eutfc^Ianb^.

S)ec Saubtoalb toob längft feine biegten Schatten übet bie Serge

unb mtl, bie I&ngd ber beiben giulufei in lang gefd^imingenen

Sinien ^in^öufen ; unb in ben ®ebüf4en ,
»eld^e bie Stabt in

näcbfter Tiäije umgeben unb fit, inbem fie M überall an ©arten

unb Q^ärt^en anfcipUegen, nacb ^^en Seiten unb in ))ielfa(()en

Sinbungen bun^bringen, fangen bie ftacbtigaQen. 3)ie Sonne

gldn}te au% bem (eife ba^n »aOenben Strome »ieber, bebecfte

mit bläulicfeem 5>iti^Pur bie bebeutenberen ^öbenjüge, bie au^

größerer (Entfernung bei'überminfen, unb »eil fie gleic^mÄ^ig

leuchtet über ^obted unb Sebenbed, über S3dfe mte &utt, »arf

fte i^re StraM^n berf45nemb au4 auf ben loegen fetner S^ön»

beit berübmten iürcfeljof ber Stabt, auf ba§ gro^e ®rab ber ©e«

fallenen unb ^ingericbteten, bie man t)or brei Qabren bafelbfl

eingef^arrt, unb auf tcA Keine ®rab bed Sl{)ef[ocd S)oCtor

^aQtoid^.

2lu4 in bem !(eincn ©arten feiner Söittme Mü^fe unb buf*

tete e^, unb ba^ ^mifcfeen biefem unb bem ©rabc ba brausen

eine gemiffe {ympott^ifdiie ^erbinbung beftanb, !onnte man bar«

aü9 erfennen, ba| bort toie (ier biefelben Slumen blühten unb

bufteten. Ign biefem ©arten mar e9 an einem ^emiffen ^unitage,

e^ tvar ein fonnicjcr 6onnabcnb:9^acbmittag, fo ftiüc mie e^ an

biefem 5£age um biefe Stunben (eit Dielen ^od^en ftille )u fein

))f[egte. (Sd mar im ^ufe mie ju einer (eiligen ®emo(n(eit ge*

morben, ba^ gegen t)ier Ubr e>rau ®ert(a {^iDmi(( r«^ auf«

macbte, mcift mehrere Blumentöpfe im %xm, unb X)on £ulu,

bie eine Eleine ©ie^tanne trug, unb )oon ben anbern üinbecn

gefolgt, (inaudmanberte, um j[ened ®xab neu fu f^müden unb

|tt ))flegen. ^er €onnabenb mar ber Segr&bni|tag ^aßmi^S
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^ewefen, nn\> bfefe ffianbeningen toaten je^t tote eine fromme

(Sinlcitung, eine anbäcfctige S3orfeier be§ Sonntag-^. 2(n einem

greitag äJiorgen mar c^, ba& man ^aümicfe^ Seiche in ber 9^äbe

ber €tabt gefunbeiu S)ie SDlftrjvegcn Iftatten ben (^ebirgdbad^,

bet am Slu^teige ootBetraufc^te, gewaltig angefd^toeOt, fo baft

feine SBeCfen Äraft genug fcatten, ben Unglüdtlicfcen in bie Gbene

3u tragen, too \ii i^n, nic^t ferne t}on ber ^inmilnbung be^

SBac^eiS in ben gtofen glu^ unb faum ikoeü^unbert Gdb^tte oon

fetner SBol^nung, an bod biet f(6on fla^e Ufev legten. iU roat

fein S>^^Hf bafe er üon jener t?orfpringenben gelfenban! am
3Ru^fteig in bie Stiefe geftürjt mar; fein $ut fanb fidfe bort in

ber 9Rä^e tom ©eftrüppe aufgefangen.

Solche ftide ällacbmUtage fc^ienen (St^atb ben (l^arten

verleiben; an anberen 5tagen pflegte er gerabe nm biefe 6tnnbe

t>inab3ufteigen, 93ertba bei ibrer Slrbeit ©efedfcbaft leiften

ober fiulu |u unterri^ten. 6onnabenbS, fo balb 2ulu mit

i^rer ®ie|!anne erfc^ien, §09 er mieber auf bie Stube ^urud

itnb bltdte nur bongeit d^it ungebulbig in ben 5ben Oarten,

ob bie ^au^genoffen üon ibrer 2öanberung nicbt jurüdt gcfom*

men. ^ber aucb nac^ ibrer ^iüdfebr 50g er e^ oor, in feiner

Stube iu bleiben ober eine grdftere SBanberung aujserl^alb ber

6tabt anstttreten. S)te bertoeinten Sugen 9ertlba*d fab er eben

fo ungeme, aU er bann baS ©eptauber Sufu§; bie i7on ibren

Slrbeitcn am üirabe erjäblte, anböite. 3Jlan pebt, baj5 Grbarb

nicbt, mie e^ nadb jener 6}ene mit ^allmicb gemi^ fcbien, ba^

^ud berbffen unb bie SBo^nung geioecbfelt ^at. . %>tx Sob ^aQ«

toiäß erfolgte fur^ nacb jener Sjene, unb barflber famen bie

Söorte Jöertba'^ in SSergefienbcit, unb mit bem 3:obe be§. Um
glüdlic^en mar ja aucb bie Urfa(^e beS Um^uge^S meggefailen.

(|rbarb bewohnte a(fo nacb toie bor bad obere StoifkDecI M
^aufe^. 3n ben erften 5tagen nadb bem 2:obe be8 9ert(erd l^telt

er ficb in feinen 3inimern mie eingej'cbloffcn unb leiftete ber

©ittroe meniger ^lülfe, al^ man Dorau^fe^en jollte. äBenn et

fle ben Sob ibred SRanned bellagen ^Me, eilte er au« bem
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4Jaufe, maiKi^mal um einen ganjen Stag ober aucb länger mit
fittadsute^ren. $&tte Sertl^ nic^t bie $aul(^it&eriit %ef)abt, fte

Mit in btefer fc^totetigen 3ett ganj o^ne Uttterftü^ung qMehm.
Sr|l nad^ Dielen 3:agen , er DorauSfcJtc, ein ru^gere^ ©eri4t

unb ein rubigereg ©emütl; bei 33ert^a 511 finben , fam er mieber

öfter trtnab unb fud^te er n)ieber amfiebeu unb5t^im beS^aufe^

X^eU }u nehmen. 6d Mte ftdft in biefer Seit fetner gurfidf«

Sogen^eit in ber XXfoi Sieled geänbect unb bie SUmofp^dre bed

^aufeS fid? berubigt.

f&txti^a richtete fid& mit ibren Äinbcm in nur jmci 6tuben

ein unb bennielf^te ben Süeft bed unteren BtodxoetUd an einen

ftilTen olten ^mn, ber übrigend ben ganjen @ommer in iBAbem

unb auf Steifen tjerbradfete. S)er TOetl^jinS be» öaufe^ marf i^r,

fo boffte fie, genug ab, um menigftenS ben britten X)^exi ijjrer

^ebürfniffe )u beden. ^adb bem ^obe tdred ^älannt^ tarnen audft

beffen Slnbertoonbte ^bei unb boten il^ einen jft^rltd^en Sei«

trag, ben fte ntitS)anf unb innerer ®enugt^uung annahm. Kuf

ßrbarbS SSeriüunberung, baj fie fidb toon jenen ftoljen 3lnt>er^

»anbten, bie fie früher t»on fx6) geftofeen, unterftü^en laffc, ant-

wortete fte: 3ft ^ ni^t, oU ob cd Don ^tt>i(b f&nte? m gibt

mir boS^efüM, afö ob idft nod^ innner ®ute8 Don t^m em)}ftnge.

— ©inen etn^aigen Sluefall hjollte fte mit ibrer 3lrbeit becfeii

imb babet nodb {0 Diel erfparen, um bermaleinft i^re ^inber gut

er)iel^ |u ttnnen. £ie| @r^rb, »enn fte i^m Don bergletdj^en

unb Don i^ren $Utnen mit ben ftinbem ipta^, ein lobenbed

2Bort über bie gute TlütUt faden, bann mie§ fie folcbeö Sob

mit ßntfcbieben^eit aU unüerbicnt jurüdt. 8ie füble febr tt)obI,

ba^ fie weniger ald iDlutter ald aui^ Siebe $u t^rem Derftorbenen

SDtttnne (anble.

€0 fa^ fit ba unb arbeitete , M^renb bie ^aul^uberht ben

gauj^en 3^ag im §aufe jubraAte unb für fie ba^ §aug\Defen be«

forgte. ^ucb biefe alte grau batte fidb »unbeibar Der&nbert

6ie ftrid^ ni<(t mfjit burdb bie @tra^n, um ben alten ®enera(

SU Derfolgen ; aKeS baiS ®efpenfterlftafte eaa jener Seit mar Don
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tl^r genommen; He mar tüfeber bie fanfte, reinliche alte ^^rauvon

c|;emal§, unb über ber SBe^jmutb ifere^ 2Beien§, bie fie nie gan^

tjerliefe, lag i^i, ba fie ben ganjen Zag, mit ben ^inbern be«

f^Afttgt tiHir, fogav eine ge»i{fe (weitere 9lu^e. 9la(6 langem

innerem Aampfe ^atte enblt^ <Sr^rb einmal ben fBtutt), fte 5U

fragen: „Unb mie ftc^t mit bem (Seneral, grau ^aul^uber?

6ie fc^einen^^r Sor^aben aufgegeben traben? 6eit toonn

benn

„Seit tem 3:obe beS j^erm ^aHtoid^," antwortete bie alte

grau, o^ne fidb auSfül^rlii^er ju erflären.

Und) mÖ9 biefer 2lnttt)ort, mie fo oft nad& ben Stieben Söer«

t^'d, ging @r^b }uerft auf feine @tube unb trat er bann eine

lange SBanberung in bie äBAlber ober über bie Serge an.

Seit er fid) ^ertba mieber gen&l^ert, t)erfoIgte i^n ein un--

j&eimlic^er 2)dmon, unb rcätjrenb c8 unten in ben §tr»ei Stuben

bei Butter unb ^inbern immer geotbneter, ruhiger, ja bei aller

Slrmut^ be^agttc^ mürbe, gestaltete fld^ bie Sltmofp^&re oben

in feiner grogen 9Bo(nung immer 5ber nnb brücfenber. W^t

Gntfe^en na^m er m^v, mt ber 2^ob §alln)i(^§ alle feine 3Sers

fcftulbung, bie ganje ^öBlicfcfeit feiner legten Seben^ja^re bei

S3ert^ mit einer nmnberbaren Sc^nelligfeit, beina(fe mie mit

einem 64tage, in Sergeffenl^eit gebrai^t; bie S^t feiner Safler»

l^aftigfeit, feiner §8erfommenbeit lebte faum me^r in iferer (St-

innerung, ober bö(^ftcn§ badete fie baran, rok fonft eine SDittnie

an bie le^te ^ant^ett ilftred SD^nnei^ benit. SSon jener SBer«

Ortung, bie er bei i(r norauiSgefett, f^ien naäf il^en i(|igen

Sid>en nie aud^ nnr ein SCnfang bageii^efen )u fein; von ber (Sr«

innerung an bie roben Sjenen, ba fie ^aümicb mit Söorten ober

Saaten mife^anbclt, an Sjcnen, beren ^nbenfen er für unDer«

toifd^bar (ielt, mar offenbar feine 6pur Dor^anben, unb mie

febr ficb erbarb audb mandbmal »crfuiftt füblte, fie mit Sitterfeit

an bie SBabr^eit, an bie lüirflicbe ©efd^ictte ibrer legten ^a\)xc

5U erinnern, er fanb ni(bt ben SOlutb ba§u, mobl füblenb, bafe

er bnrcl^ berglei^en fte tief t)erle6en, ia i^ren SBibermiüen, ^vtU
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(ei(^t ertDecfen lofirbe. S)i€ft toat um fo 0etD({fet |tt fürA«

ten, atiS fit su i^m immer tote 5U einem ^reunbe fprac^, berben

SBerftorbenen ju \d)ä^cn geiDufet unb il)n felbft mäfetenb

feiner ^erirrungen, {einer jlranll^eit, nit^i aufgegeben.

Unb ie me^r Sage ben Zagen lamenv be^o rafc^er ging

biefed IRflchDArti^teben bei 9ert(a x>ox [läi, unb ba(b llanb tm
i^rem geiftigen Sluge nur nod) bcr junge 6tubio[u^ $a[Imicfe,

mit aU ben glan^enben ^igenfc^aften, bie i^n einer auffallen^

ben unb liebeniSttertt^en (Srfcfteinttng gemadt^t, unb in {ener lör«

pertlcben unb geifiigen 6<(9nieit, mit ber i^n i^re erfte unb

einsige fitebe umtleibet (^atte.

2)a mar e3 bcnn im 2aufe ber 2^agc baf)in gefommcn, bafe

Gr^arb in ber ^ti^üc ber unteren Stube nic^t^ )u fu^en ^atit,

atö $ein unb 6ntt&uf<^ung. äBo^in er blidfte, ni^tö atö Gr«

innerungen an ben ^erftorbenen von feiner Stubentensett an bi9

jum ^aQc feinet 3^obe^, unb er ^örte, nur ßrjäljtungcn

ber ^Dlutter, bie ben ^md (matten , ben .^erjen ber ilinbcr eine

leuc^tenbe ^Innerung an ben Sater etnsut>r&gen. 6eibft in ben

Unterri(i(ftöfiunben fam £u(u faft immer auf bie ^r^a^Iungen ber

SQluttcr jurücf. (Sr^arb fagte ficfe, ba^ er nun n)i)fe,

Reifet, mit tt)e[enio)en ©eiftern tdmpfen, unb man^mal übertam

\l)n bie Slbnung, ba^ biefer ^mpf ein (^offnungdlojer fei. S^iel«

leicbt war ed am Seften, er berliel ben ßampWai unb er Uf^t

loon S^it SU 3^it inxüd, um su fe^en, ob fiä) ber getnb t)on

fetbft übermunben ober überlebt \)abe. 2)ie ©egenb mar uie aQ*

l&t^rlic^ t?on D*ieifenben ftbetfüQt; man fa^i e^ it^ren (^efic^tern

an, ba| Tie aUe Sorgen unb dualen ^nter M gelaRen. 9Benn

er ei^ auc^ [0 ma^te? @r backte emftlic^ baran, eine groge SHeife

ju unternel)men, braute c3 aber nie jum enbli(6en Gntfctlu^.

(^^ ^ielt ibn ctma^, ma^ iugleic() älngft unb Hoffnung »ar, an

biefen Ort gebannt. mar i^m, aU tönnte m&lftrettb feiner

Kbwefen^eit, l^tnter feinem Mdtn, etmad gefcl^e(^en, wa^ er

fürcfetete, unb al^ fänbc er, einmal abroefenb, nicbt ben 2Jiutb,

mieber tiefer ^urfld|u!el}ien. ^u)tatt ber Siiei(en unternahm er
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itmfcetfenb, o^ne ß4 d^^ifF^^^fi^^ ift^^n^ 3)ttn|ttteife }u

cutfernen.

Ungefdl^r eine lleinc WldU toeit t?on ber Stabt, in fiiDet

üBalbeinfamteit, iag ein befc(^eibened ©aftt^aud* ^ort(^in ge«

langte er einmal sufftOtg» ivin erften 9Ra( in fdnem Seben, un>

gefannt »on ben 2öirtf^en. Gr n?arf Rc^, mübe t)on ber SGBanbc«

rung unb Don ben ©ebanten, bie i^n verfolgt fjattcn, in eine

©attenlaube unb tr&umte bon meiten Reifen, t)on einer SBelt

irgenbivo im tiefen 6fiben, too i^n Sliemanb lannte, m er 93ett(^

nnb bteffetc^t feine ganje iBergangen^ett bergeffen fonnte. SBoiS

folltc er ^ier? länger hoffen tt)ie ein Okrr, nac^bem er fcfeon feit

Satiren gehofft, feit er iBect^a }um erften TlaU gefeben, ba«

maU, ald er, ber arme verachtete 6<bulmetfter, fie taum anju»

blidten toagte? ^tte er, »ie bie S)inge ftanben, nic^t »eniger

Hoffnung alä je? Gr fragte Tic^z oh, wenn ^atlrüicfc nocft lebte,

fie ifen Dieüeicfet nicfet fdjon jeljt lieben mürbe? Unmöglich ^atte

fte bei längerer S)auer bem fflibermiUen miberfte^en Idnnen, ben

ein fo tief gefallener SRann einflbfien mu^te, unb aud jenem

9lomente, ba er bie ÜRelobte beiS Siebe« „\?om ^embe^ fang,

nnb fie i^m fo innig bieJ^anb rei(^te, ifin i^iren einjigen Sreunb

nannte, au^ jenem Anfang ^ätte je^t oieUeid^t fcl^on ein Q^tf

W entmidelt, baiS (^inreiiiften »flrbe, i^n %\&dixä^ in ma^en.

SD&^renb biefe nnb A^nlid^e ®ebanfen i|m bnr^ ben ^opf gin«

gen, ftürjtc er ein ©laä nad) bem anbern hinunter. Qmi Um
glafcfcen ftanbcn bereit« üor i^m, unb er bemerfte, ba^ toUe, m-
iMiMidt (eitere Silber in feinem ®emat(^e aufftiegen. UntoiDU

fürti^ fnaäf er in ein (auted OelAd^ter ani. „Bo Mirb man ein

S^runfenbolb," rief er, „unb idfe ^abe einen S^runlenbolb ge»

rietet
!"

dt »arf ba« ©elb auf ben unb eilte fort, unb ba er

ben Ooben unter feinen Sfilen fdftmanfen füllte, bilftte er sum

{loeiten Wal
6ein äOeg füt^rte i^n am ^o^annidberge vorbei; er tooHte
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ta\d) ooiüber, aU t|^m Ut (General, aud bet 6taM fornmetib,

eitt0e0eti ttat

,,6iel^ ba, $err @rl^arb/' rief bev atte ^ett, ,|Be!omini man
Sie entliefe micber §u ©ericfet. 34 freue mxd) feerjlid). Scfeon

lange tt3olIte icfe Sie auffucfeen, um3&nen banlen, benn 3^nen

{(j^ulbe gemi^, ba| i(6 meine Sevfolgenn/ Jene alte grau,

M gemotbem Sie (Baä^ toor mit felftt ttnatigene^m. @{e mflffen

mit mir auf bcn 3ofeanni§bcrg unb eine glafcfee mit mir leeren.

SSarum fommen Sie nicfet mefer in bie S)onneiftag^ge)eüfc6a{t?

Seit bem 3^be bed unglüdUd^en ^aUmicfe f\nt> Sie bort gan$

itnrtfi^tlKir geiootbem äBiffen €ie auc^,'' fügte bev Qeneral, ein

SCuge julneifenb, mit einem ItäXb fpigbübifcfe, baI6 ivatnenb fein

foüenben Sacfeeln ^inju, „ttjiffen Sie aucb, bafe man über

äBegbleiben bom So^annidberg aUetlet (Stoffen unb kommen«

tare ma(bt?''

„®To{Ten? l^ommentare?" fragte ^bai^b, unb fein funMnbeiS

'^(uge \d}kn plöj^Iid^ erlöfd^en unb fein S^aufcfe mit einem SRak

iserflogen.

„^flvtn la," fuSfx bet General fort, „ber $famv meint nur,

ed fei \a tein ab ob, unb bet Obetamtdri^tet—"

„3)er OberamtSri^ter?" rief örfearb erblaffenb, „m^ ^at

bet,Dberamt^ri(bter ju fagen?"

JSim, nun, Sie m&ffen bie Sa(be nicbt in biefem ^on

nelftmen — 6ie mo^nen untet @inem Sa^e mit einet fcbdnen

*Srau — fie ift tDixtlxd) fcfeön, ja redfet fd^ön, fic bat fo roa»

SRobleä in i^rem (^eficfet unb in iferer 93[äffe, unb bie 3^rauer

fielet ibr i'ebr gut; i^ babe fie auf bem Jiürcbbofe gefeben, m
i(jb bad Grab meinet Solbaten befugte, bie bi^t gefallen finb.

@ie mat am ®xaU il^ted SDIanned befcbäftigt unb meinte tecbt

bittcrlicb. 2)ie SBeiber jlnb bocb fonbcrbare ©efcbÖpfc — einen

jolcben Tlann, einen folcben SSerluft $u bctlagenl Sie fodte ficb

freuen, ibn lod gu fein, aber man fagt allgemein, bag fit i^n

re(bt aufri(!btig betrauere. 9lm mit einem SRanne, mie Sie, im

§au{c . . . teine 2:cauer bauet t cn?ig, loir moUen ba0 ®efte boffen."
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60 plaubernt), featte ber ©eneral ßr^arb am ^rme ben

^ügel hinauf unb bem S^t^^i^tii^^^^d entgegen geführt, unb

(St^atb (iejs fidb, nac^ ^em, to<a bct 0enera( oon ben £om«

meittaren unb Stoffen gefagt ^e, »iQig ^inauffü^veti« S)te

Ceute, fagte er
, follen über mein 2Iu$b(eiben t>om 3ot»inm§5

berg !einc iTommeutarc unb ©(offen machen ; icfe mid je^t regel*

m&itgieben2)onnerftag mieber bie(äe(ea{cbaft befucj^em Slnberer«

fettö mhlten audft bie legten äBocte be0 Qenecatt, mie banal

fte aviä) ftangen, angenehm auf fein ®emfit(, uitb er fünfte plö^j^

lid) eine gemiffc 3^cigung für ben DWann, ber ibm fonft ganj

gleichgültig mar. ©erue tooUte er eine gfafcbe mit ibm leeren. . • •

S^ie eigent^ümtt(j^ iDOt i(m }tt SD^ut^^e, otö i^m auf bem

^etmmege ber ®mxal etHfttte, et fydU ed beinah fflr notf)s

wenbig, i^n, rtjie cinft ben feiigen §a(Iiüid}, bi^ an bie Z^üx^

feiner ^o^uung 5U begleiten. Unb in bie @rbe fjätit er fmfen

mögen, ald i^m 8ett^a bie %iüxt öffnete unb nadft einem SUdte

in fein 9^f\i9t, in feine gUnienben Kugen, mit bem Sndbnui

be^ 6(fcre(fcnS jurüdffu^r. 3^ief gebemütbigt, warf er fi(6 anges

fleibet auf» 23ett. (fr fonnte fic& ni^t anberä t3or ibr recbtfertigen,

ald wenn er ii^r etlläite, wie bie Siebe i^r, feine ^ab^e alte,

mit feinem gangen ^er^en DenoadftfeneBiebe unb feine ^offnungd*

loftgfeit ibn babin brachte, ba^ et in einem fdbWadben SRomente

Setdubung feiner 6inne unb Ginfcblaferung ober ^Äufcbung

{einer (Sefüble fud&te.

3n bet Z^at ftanb et am nft^ften SRotgen, fo fcü^e t&

moglicb wat^ Dot übt. dt batte bie gan^e ^Slaä)t fein Xuge ge»

fcbloffen ; auf feinen 3ügcn lag eine unenbli(be OJlttbigfeit , unb

jeine Slugen, ircdte bie gan5e fefte ^e\t fieberifd) (eucbteten

unb immet etwad ^etaudfocbernbe^ im iBUde Mten, waten

weid^ unb wel^mütl^tg umfüllt @t fianb auftedftt^ nut mit etmod

gebeugtem Raupte üor i^r; bie tlrme biegen ftraff beroB, unb

wübrenb er mit 5itteruber 8timme fpvacb, begleitete er feine 2Bortc

nicbt mit bet geringften Bewegung ober @eberbe. Tlan ^ätte

glauben (önnen, ba( eine Silbfdule fptec^e. 3n wenigen äBotten
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ers^^Ite er \\)x bie Q^e\d)\d)tt feiner £iebc, geftanb et i^r, mit

lD<I4en ^offnun^en et ficft mati^mal fett bem %oU ^litoiäß

trage, nne er aber aQe Hoffnung aufjugebeit beginne unb mit

tiefen Hoffnungen \id) felbjt unb feine ganje 3u^unft 95ertH

M(^bein fie toät^renb beiS erften ^^eiled feiner [Rebe mand^mal ju--

fammetige)U(ft unb ficb »ie im Riebet gef^^attelt batte, fa^ ie^t

f^etnbat eben fo ni^ig ba, ald et bor ibt flanb, bie ^nbe um
bettjeglid^ im Sc^oofee ^altenb unb mit tief geneigtem Raupte auf

bie Slrbeit nieberblideuD. Unteimlicfe fcfclugen feine Söoitc an i^r

O^r, batb bebeutung^tod, toie leered ®er&ufcb# balb erfi^atternb,

erfebtedenb, aVi ^6rte f\t, toa^ fie niäft löten burfte. ^tte et

fic^ t)or fie ^ingemorfen, to&re et in itfagen unb brtngenbe Sitten

ausgebrochen, e^ ^ättc [le mdjt fo erfcfeüttert, h)ic biefeg ru^e«

boüc, mit ungebeucer Selbftbejmingung juiammcngcfafete SBefen

Gr^arbiS. ^iet mat untDibetf)»e<bIicbc9Babr(eit bed Ungtfldtö unb

bet Siebe. Sie ffl^tc mobl baS amtleib, baiS il^r ^era erfaUte, biiS

5um [Ranbc, guglcicfc aber aud^ etma^, rva^ ficfc gegen biefeiS SDlit*

leib unb; n^enn aucb nicfet gegen feine gan^e Siebe, boc^ gegen

einzelne SBotte empörte; ettood, toad il^t luflftftette, baft fu fub

Sufammenne^e unb bon ibm abtoenbe. Sttet m b&tte fie, um

fo ^anbeln, biefer ungtucflid^en ©eftatt, bie toor i^r ftanb,

gegenüber ben 3)lut^ Jjerne^men foüen? Sie feättc (ein ©cib,

am SenigfÜen ein guted, ebled SBeib fein müffen. 9lacbbem er

geenbet, flanb et unb fa| fte fcbmeigenb ba; SBeibe unbemegli«^

unb in betfelben GteKung mie früher, ^einücb, erbrüdenb mat

bicfc Stiflc ; wie ein fc^merer Stein (ag fie auf i(?rem Raupte,

tote ein ^Ip, ein böfer ^raum auf i^^rem ^er^en. Sie b^tte gerne

gefpro<ben, ober ibte Bunge umt ttie angenagelt, unb aQet S(n<

flrengung }um Sto^ bta^te fie feinen Saut Iftetbet. Snbli^

bcmegte fie n)ie automatifcb ben firm, ergriff eine gälte i^rc^

fd^föarjen ^rauerlleibeS unb bob T^e ein menig in bie ^5be, aU

ob fie fie bot feine 9lugen ffl^ten toolite. (St nidte unmeiHi^^
bem itopfe unb ging.

6ie mat in Stauer; er foQ »arten; e& ift nod^ nid^t an
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ber 3cit, i^rm Siebe 511 fpred^en . • . Sad IfcAtt t(m t^re fbt*

ivcc^urxQ, il?r |)ml)cuten auf i^r Strauerflcib gefagt; 5)a§ fagte er

fid? von nun au t&gltd^ }U tt?icbetboUeu ^ialeu. 6ie toufetc uuu

SlUed, tttiD er UKif ni^gec. Slber et !am je^^t loeniger (^inuntei:

in S3ert^a'8 6tttbe unb in ben (Baxttn, er fab Tte feltener, afö

ba er nod? nic^t im ^>aufc gett)obnt l^atte. SWan f^örte unb merfte

\\)n Xaum in ber ©o^nung. 5^ur Sulu, bie regclrndfeig ju i^rcu

l^elttonen (ant; lou^e geipig, ba^ et ba toar. ^oc^ mag ibn

bad SlQetnfein mit ftd^ unb feinen (iksbanten gebrfiift baben, benn

et b^auerte ed, ba| er feine 6teQe aufgegeben; er füblte, loie

n?cl;U^atig ifem jcyt eine regelmd^gc 33efcbäftigung »äre, bie

i^n einige 6tunben im I^agc gmftnge, fidb mit 2(nberem mit

ri(b felbft SU bef<bftftiden; bie ibm bie glucbt t>oi Tub felbft er»

lei^tem mftrbe. (Sr erinnerte Rcb triebet an baiK ererbte Manu*

\tnpt in feinem SBefi^e; bie 3«t ^^^^ ferne, luo

nacfe bem äBilicn beiS (Siblaffcr^ t»er5ifentlid^t tt?ciben foütc.

rnu^te S)ton4ei^ baran reoibirt unb rebigirt toeiben ; einzelne ^b^i^e,

Sriefe unb S)otumente maren and bem Sran)örtf(b<n §u Aber«

fe^eit. ^ ®ebanle fam ibm loie eine @tlö)ung ; er bolte bie

Rapiere au§ ben üerf(biebenen geheimen gäcbern bc^ 8efrctaro,

ben er ebenfalls ton bem ^errn von 'B, geerbt l;atte, ^ujammen

unb üerfenfte fub fofori mit ganzer Seele in bie älrbeit.

Salb toar er im ^aufe, ober Dtebnebr ffir feine SRitbetoobner,

tt)cnu man fo fagen barf, nocb meniger i^orbanben al^ jutor.

6elbft Sulu fam nicbt mebr auf feine 6tube, ba fie bie IDlutteiv

um Qtl^axh in feinen Arbeiten nicbt ftören }u laffen, jurAdbieit.

9lur bie $aul^ttberin tam |u getoiffen fefigefe|ten 6tunben unb

ftedte \\)m, xoit ein ©efangenmArter bem befangenen , baS ^ffen

bin, Sic glicb aucb in biefer öejiebung einem (^efänguifemärter,

bag fte f\ö;)t{\d) jebem Q)efpr&cbe mit ^rb^rb au'cn7icb, n^ie fie

ftcb benn aberbaupt feit äRonaten mit einer geiDiffen Sibeu toon

ibm surücfgog. 9hir einmal !am pe }u ungemöbnücber Gtunbe

unb ungcrufen. toar um TlitUxnai)t, ba§ Siebt brannte nod)

auf bem^ifcbe, unb ^rbatb toax »or (einen papieren im Sebnftubl

SDlorit ^artmaitn, «Brrfe. IX. 26
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eingefcftlafen. ^ie '^iaulfeubctin ftanb t)or i^m, al3 er bic 5lugen

auff(t(ug, bie ^anb auf feine ^c^uüei gelegt, atö ob fie i^n eben

aud bem €((Iaf gerfltteU bäüe*

ift? »a9 ift?" fragte Ch^otb iio4 fddlaftnmfem

„34 »ermut^cte, ba6 Sic efngefcfefafen, «itb bo mit ben

t)ielen papieren um ba^ Si(^t (^etum lei^t ein Uitglüd ge{G^e(^en

I5nnte, erlaubte 14 mir —"

bante S^nen, liebe d^au, um fo me^r, att 6ie micb

aitd böfen £rftumen —"

Qv tcitte nocfe lüc^t au^gefproc^en, aB bie ^aul^uberin

bereits miebcr ou3 bem Simmer gefc^hipft n?ar. Qv fcbüttelte bcn

^opf. 6d tarn ü^m S)ad fonberbar t>ot, benn entfernte fi(b# ald

ob fie Dor gfutcbt au§ bem Simmer entmicbe.

2(cbnli4e8 mieberboltc nacb einigen SRÄcbten. SDiebcr

ftanb bie ?iaulbubcrin um 2)^itterna4t t)or il;m, ber im £ebn*

feflel eingef^Iafen n^ar. lieber mit ber ^anb auf feiner 64ulter

fagte r^, letfe bo^u ben Bopf bemegenb: i,llrmet $err drbarb,

i4 glaube, wir baben bad Stmt getauf4t; 14 tann 3^nen S^re

©üte üergeltcn unb bie 2)ienfte, bie Sie mir in traurigen 9^a4tcn

geleiftet, jurüdgeben. 6ie ddi^cn unb mimmern ja f4redli4 an^

bem Cd^Iafe, toAre arg, menn Sie gfrau ^a»t<b ^drte,"

,,34 QvBeite §ii ^itl, bad 8Cut fleigt mir ju lto|)f/ fagte

^rbarl), aber bie grau njartete au4 bie&mal ni4t ba§ (5nbe

feiner (Scüarung ab unb kvar }ur ^bi^re binaud, beioor er au^^

gefpro4en botte.

Sr glaubte totlffl, felbfl an biefe (Srnarung feines Suflonbei»^

benn ijon biefer 3cit an begann er mieber feine SBanberungen

unb bcbnte biefe oft fo meit au^, bafe er mübe na4 ^aufe fam

unb in einen tobäi)nU4en 64laf i^erfanf. ^a bie ^aul^uberin

ni<bt mtebetlam, mar iftm S>a« ein ibttM, baftMM SRittel

bem&^rte, unb er manbte tS in nD4 größerem 9la|e an. 9hir

menige 6tunben beS 2J^orgen3 toibmete er ber Slrbcit, ben Dleft

M älaged unb einen ^^eit ber 97a4t bra4te er auf feinen ^am
berungen %u, fo baü man i^n balb in ben entlegenften S)ö(feni
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ber @e{)enb fannte. 6me9 Xaq^ berichtete i^m be§ TtovQen^,

aU [\e i^m ba^ grüf^ftud brachte, bic ^aul^uberin, ba& geftern

kDd()renb feiner ^bmefen^eit ein ^err ba gemefen jci, bec auf

^tingenbe SBeife na^ \ita gefragt unb ei» aucb oerfud^t (abe,

))on il^r, ber ^aulbubcrin, allerlei (Singelnbeben über \^n, Qextn

Gr^arb, ju erfahren.

,,ein ^ert?" fragte (Sr^arb, ,;n)cl£bec 3lrt ^err?"

fab aud tote ein iBeamter/'

,,ffiie ein Seamter?^ fintte Grbarb. „(Snt, t(b toia beute

fpäter'ober gar nidfet ausgeben, um ibn md?t ju ücrfe^len."

„Qv ttJOÜte aud^ toiebertommen," ücrficfectte t)ie ^Paul^uberin.

93alb barauf ttopfte ed an bie ^b&i^^/ unb ein ganj in 6<btDar|

geUeibeter ^m, bem man bai» Oeamtentbum in bet Z^t fofort

annterfen nmgte, trat ein. Grbarb f(bfltte(te ft$ einen Kugen«

blidC, at^ ob ein faltcr %xo^t alle feine ©lieber biircirie]eltc, aber

fdbneU gefaxt, et^ob er ficb, bebauerte, bafe er ben §errn geflern

19erfebU ba^e, unb lub ibn ein, ßcb SU febem SB&bi^enb er fo

f^radb, tag fein 9uge prüfenb, ja grfibefnb auf bem Sremben*

S)iefer fteHte fic^ \\)m ali SPlinifterialrat^ 9^1. . . loox, bebauerte, ibn

}U ftören, unb entfcfeulbigte fic^ mit ber Söi^tigfeit be§ ©efd^&fte^.

dt febte fiib unb fogte, baft er im KuftrogM SDlinifieriumd

beH SCeuleten bmme.

,,^ed ^eu^erenV fragte @rbarb raf<^ unb atbmete tief auf,

afö ob eine Saft oon feinem ^crjen fiele.

„^a, bed $Uu|eren. 6ie fcbeinen/' fragte ber iDlinifterialrat^,

„einen iBeamten eineiS anbem S)e))artement8 ermartet su ^aben

,,$iaei^g^; aaerbing^/' beftätigte Qx^axi), „idf bin Gd^uh

mann . . . SSom SRinifterium bc3 Unterricht« . . . \)ai ein

armer 6(tulmeifter mit bem SIRinifterium be^ Sleufeeren ^u tbun?''

I&(beUe ber Srembe, jama ber arme ©(bulmeifter

im SBepbe toicbttger 6taatdgebeimnif[e ift, bie einen aulSto&ctigen

$of betreffen."

2)er 2Rinifterialrat& erfldrte ihm jeßt in ttjoblgcfe^tcr unb

offenber^iger 9iebe, baft er lomme, um jene iBerbanblungen mieber
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au^une^en, toelä^e man mit bem ^mn ^räjeptor, (eibet

gebend, \d}on cor längerer S^xi eingetettet. Gr l&offe, jcfit glürf*

Ucfcer in fein, trenn er bem ^etrn ^rajeptor üorftcCfc, bafe et

mit Uebetgobe bed SKanuflripted, bod ftdft in feinem SkTite be«

finbe^ an bie Stegienrng bem SBaterlanbe einen S)ienfi leifte.

3)ie ^olitifc^e Äonjunftur fei ber 3lrt, bafe 2lflcg barauf anfommc,

fiä) bie 3reunbfd}aft jeneä großen $ofe§ gu crmcrben, beffen ©e?

f(tli4te boi^ üßemoire be§ ^errn t7on SB. entt^alte. ^anble

fiäf gat nidftt barnm, bad SRanuftn))t an jenen $of aui^ultefetn,

man tooITe .gertn @c|aib alle Sdfitgfc^aft geben , ba^ e^ ^ier im

fianbc, im 6taat§ar4iüe trobl t?ermabrt bleiben inerbe; fcton bie

SSerficfeerung, bafjclbe bem ?5r{i^atbefi| entzogen, im Staates

ov<i^e ottfbemaM unb bie ^cdffentlid^g i9ei(^inbert gu ^oben,

metbe^nreidben, f\d) bie Sreunbfd>aft jened $ofeS/biefe foftbore

greunbfcbaft, ermerben unb bamit mele SSortJ^eile, bie bem

!^anb @ute fommen mürben. Man m\]e \e\)x \oo\)l, ba^ ^err

(Sr^Hivb mit bem aKanuffii4)te einen nam^ften Oe{i|, einen pofif

tiben (Sklbmert^ ata bet $anb gebe, aber bie Slcgievung fei

gerne bereit, ibm biefen Sßerluft oier* unb fflnffadfe crfefcn

unb i^n guglcicfe mit allen (^\)xen au^jujeid&nen , bie ein DJlann

t)etbtent, ber bem Staate einen fo mi^^ttgen ^ienit leiftet. SDlan .

miffe ia audft, ba| et alle Talente befi^e, mn bebeutenbe älemter

beKeiben, nnb ba^, wenn man 1^ in foldbe einfe^e, ^iefe3

meber nacb (Sunft unb S8eloj>nung, fonbern ganj unb gar na4

iBerbienft gefd^e^en mürbe.

@r^atb bantte fftt bie ebenfo offene ald f<lftmei<iM^fte Utt

U» 9Kntrog§, mfidiettt ben SRiniflerialm^ feiner )Nitriotif4tn

©efüble, bebauerte aber, bicfemal feine anbete Slntmort geben

ju lönncn al§ bog erfte SOkL ßr bürfe feine anbeten Slüdp^ten

^en, ald bie bed XeftamentiSooaftiedM, unb leinen anbem

SBiden, att ben be9 (StUaffei«, bet an^ecbem fein giennb wib

SBo^ftljatcr gcmefen. Gr bürfe mit bem iWanuffripte ni(tt« Wuß

bctcS beginnen , aU c3 in einet gemiffen fcpge[cjtcn Qeit unb in

einet beftimmten gotm betöffentUc^en.
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3f?ad& bicfer beftimmten ^rfiftrung »erfaßte bcr SJliniftetiats

rat&, bell 6nt(d;(u6 (fr^arbö auf bie ücrjc^iebenfte SDeifc ju et:

fd^üttern; eS unter Anbetern aud^ bie ilRai^tiung mö^t, ba|

gef&^xli(^ fei, bem Staate gegenflber eine loibertDiUige 6te(s

lung em}utie6meii, unb bajl bec Staat geirnffemta^en bie Se«

rec^tigung ^abe, fi4 gegen fold&e unpatriotifc^e Ü)cfinnung mit

allerlei 3^^ing^ntitteln }u magren. Unb fcton an ber ^^üre

fte^enb, iverftcteite bev SlUiniftettalrat^, ba| et ed bebauerti müxU,

mm man geinmnoen »Ate, an alleflel Sorgange unb Greig«

niffe Kombinationen §u fnüpfen, üermittelft trelc^er man auf

entfcfeiebene SBeife in ba^ Privatleben be» §errn präseptorö

eingreifen unb bem (S^ericbte Gelegenheit geben !5nnte, bem

Staat einen S9eftt }u berfc^ffen, auf ben et afö Ux ^flter be^

®emetnn)olft!d ein 9led}t ^abe. ^er 91i{inifteria(ratb t)erbeugte ftcb

nac^ biefen bejie^ungeüoücn SGBorten, DerfKtcrtc, ba6 man noc&

einmal anfragen merbe, unb ging.

(Sr^tb ^ergal ed, i^n audft nut bid an bie Zttppe su bc*

gleiten. 3)er gvembe (atte faum bie Z^üre Iftinter ft^ juge^ogen,

alv> er ficb wiit beiben Rauben in bie §aare fubr. 25ann beugte

er ficb auf ben Ziii) nieber unb fd^ob bie $a)7iere, bie ba Ijierum

lagen, S^fAmmen unb padtt fte, otö ob er Tie bem SDtanne noi^

oerfen tooOte. 3)ann loi^ ging et mit großen Sdftritten auf

unb nieber, ber Gimmel meife, »ic lange ! — 3^a(^mittag§ unter«

liefe er feine SBanberung; er )d;eute fid^, ^inau^jutreten in bie

SBelt, unter bie SRenfc^en, bodft toar ed i(»m }u eng im 3itnmer«

9t ging (inab in ben (Barten unb fette ba feine ru^fe ißan«

berung auf bem ftiedmege fort. S)icfe3 rafd^e ^in« unb ^ergc^cn

in bem fleinen 9^aume, auf ben gemunbenen $faben b^tte etmaä

Unbeimli^e«, SBilbc^. S3ertba fo& in ber Saube, fie liefe ibrc

Slrbeit liegen unb fa( i^m t^ilne^menb nadb, bid i^ beinahe

f^mtttbette. Qt^ fdbien ibr Pflicht, ibn aud feinen ®eban(en ju

reiben. Sie bat ibn, fid^ ibr ju fefen, unb nur um ein ®cs

fpräcb SU beginnen, fragte fie ibn, maS benn ber ^err ^eute

fSbx^en bon i^m ge»oUt ^e, unb toad il^n fo aufrege?

Digitized by Google



406 do^aimifBctfl.

„a^ (anbette fi* wicber um ba§ ÜRanufWpt," fagtc er, in«

bem er fi4 niebcrlieg, unb beibe gäuftc auf bie Äniee legcnb,

ful^r er fort: „(^^ mirb mein Ungtacf fein, biefed äl^nufhnpl;

cft ift ein ecfeat/ ^er Unzeit bringt."

^9Cber mein ®oft/' fragte [it tl^eifiie^menb iveiter, „voa^ iß

eS bcnn eiijentli^ mit biefem üJlanuffripte, irooon (;anbelt e^?**

„^on einem SD^orb/' antmortete 6r(?arb ru(^ig,

„IBon einem Sßotb rief 93ett(a erf^voden.

einem SDlorb au8 StaaMraifon. 9Ran M an einem

getniffen $ofe eine l)o\)e ^crfönticbfeit befeitigt, weil fie ba^

^inberni^ einer $oIitit n)ar, \)on ber man fid^ oiel ©uted &er>

„Sie tann oud einer SKiffet^at ®uted entfielenP rief 8ert^

entrüftet

Gr^arb rdufperte fic^, fa^ öor fic^ fei" / erl}ob bann ben

Äot)f unb fagte feft: „Dodfl ... 5)a§ i|t eben bie ©efcfticfcte,

bie bad Snanuftttpt entölt; bec ^Süott, ber biiS ^ute no4

^eimnil ift, (at bie gtflc^te getragen, bie man Don il^m eriDartetc^

2^aufenbe, Be^ntaufenbe, ^unbcrttaufenbe freuen fid? l;eute gc«

tt)if)er 3u[tänbe, bie o^ine jene ^^at niemals ober erft fe^r {püt

tf&üen DetiDitlUct^t tpevben {önnen."

JBka ffat 9Mi^t, bie Serdffentli^ung biefer Vefcfti^te

tinbcm §u »oflcn/' rief Sert^a mit Gifer, „man foü ber SBelt

nie fol(te Se^ren geben, njie fie biefe ©efc^icfete gibt, bafe au§

einem ^erbrec^en (^uted entfielen lönne. Unb ed fann au4

niäit, mag e» 3^ (Befd^i^te mit ^unbert beioeifen,

id) glaube eS nidftt Ser Unheil fäet, wirb Un^I ewten, nnb

baiS fc^einbare ©Ute, ba3 i(?m aufn)äd;»t, ift ein 5)iebftal?l, eine

S3eute, bie ber SRörbcr bem ©emorbeten au« ber SLafc^e ftie^lt.

Unb »efa(er lurarufetige SRenf(^ M bad Sliedftt, fftc bie gulunft

"in formen mit bem Seben feineil 92a4fien— nnb toer, antec bem

Öefe^e, barf ben SJlut^ l&obcn, 2Inbere ju ritfctcn."

„2)aä meine iä) and)/' fagte bie ^aul^ubcrin, bie binjU«

ge!ommen n»ar, |,unb batum überlief i(b ben ©enerai einem
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anbeten ^iditfii, bcnn in einer gemiilen Stunbe tarn über

mtcb, M (BrauentooQe: ber ffiiöfUt etne^ Slnbern }tt fein.''

(Sr^arb ftfi^teM Itinn in bte $anb unl^ f^tDieg. 11(9 ble

ißaul^ubcnn »icber ging, fagte iBeitl^a mit bebeuber Stimme:

^2Bie SBicle^ [türmt in le^ter Seit auf 6ie ein, liebet greuiibl

3c6 beoba4)U @U unb, erlauben Sie mir, ed S^nen |u fagen,

tc^ ffiHe baS tiefte atUIeiben mit S^nem ®mH, 6ie Fmb fe^t

unglftdlic^, unb nun foQen nod^ blefeiS iDlanuffrit^teiS megen

allerlei Keinücbe SSerbrie^Ucbfeiten ba3u fommen. Xxo^ SlUem,

toa^ i4 gefagt ^abe, erfenne ic^ boc^, baf} Sic nur rec^t ^anbeln,

jja aU ebler fSiam, inbem @ie ben SiBiaen S^red greunbe« unb

9Bo((t(&ter9 e^ren, troi^ allen Unanne^mKcftfdten, bie S^uen

barau^ entfteben fönnen. Seien Sie gemifc, baji ic^ Sie nic^t

öerlenne unb/' fügte fie mit ftodfenber Stimme IjiniU, „bafe iäi

iDol^l mli, meliiften greunb an S^nen bertfte.''

3)iefe SBorte reid^ten ^in, dt^rb mit Hoffnungen ju erfftDen,

unb felbft bie 93eforgniffe, bie nac6 bem Sefucfce be§ ÜJlinifterial«

ratb^ in i^m aufgcfliegen roaren, ju oerfcfeeucben. 2lüttiglid? fa6

et je^t ftunbenlang bei ^ett^a im ©arten, um it^r x>or^ulefen

ober in i^rer Oegenmart bie fleine Sulu }u untenidftten. S>ie

SBormittage unb bie fft&d)te ^inbur(( arbeitete er, um mit bem

ÜJlanutfripte fertig ju werben; unb ftüdrocife fanbte er e^ fort

ins 2lu3(anb an ben ^uc^^änbler, mit bem er ben barauf be<

|fl0(i<j^n SBertrag abgef^Ioffen tfaiit 9)iefen Vertrag in bet

^anb^ rief er einei» Zaqti, ba baS gan^e ÜRanuffcipt fd^on in

Sic^erfeeit mar, bie $aulf)uberin in fein 3inimer, unb i^r ben«

(elben mit einem anberen fleinen ^afete bon Sc^rittl'titcien übet»

teic^enb, fagte er nic^t o|^ne SHü^tung in bet 6timme: „Stau

$au((u6er, toir armen SRenf^en I5nnen ja nid^t miffen , maiS

über SRad^t au« un8 »irb. SBicQci^t fterbe \d) ober ge&e ic& auf

irgenb eine SBeije ®runbe. $icr bicfe^ eine $afet enthält

ein nt^t unanfe^nli^eS Vermögen, bie ^eifc^reibung einer

Summe, bie in einer gemiffen deit gu ergeben fein mitb. S)iefe9

anbete $atet. ent^&it bie $apiere, burc^ meiere bie JKnber bet
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grau ^QtDi4 SBefttem bicfed Semö^end gemalt tonbeiu

fyiht Sonft räemolib, bem i4 biefe Sofumente anDertcoueti

Wnnte; grau IBert^a würbe ftc tö4ft tt)a^tfd&emli(^ surflrfweifeti.

Üllfo übergebe ic^ fic 3^"^"/ ""^ tncrbeu jur redbten 3^^^

bamit ^erborjutreten iciffen, um bte3ututift ber guten .flinber

|u Menü'* O^e Ueberrofd^ung» mit gtofeet [Rufte , felbft mit

eftin gemiffen St&tU, ^efci^ebe ftier tiitr, mi M bon felbfl

rcrftünbe, antmortcte bie ^5auTbuberin mit einem furjen: „®an>

moftU" übernahm bie Rapiere unb üertprac^, fte aufd Sorgfältiofte

lu t^emaftren.

7.

6ett bem gvoM )>oHHf<l^en (Sreigniffe, bem 6ta(itdfltteid;e,

bct |u bem ©efpräcbe über bai8 ©emtffen Seranlaffung gegeben,

5U jenem ©eftirä(te, mit tt?el(^em unfcre ßrjäbtung begonnen,

maren nunmcbr biele ÜJlonatc t?erfIot)en. 5)cr 8icg ber rädtficbtä«

lofeti il^etpalt mt feßgefteDt, S3eif)>iel unb drmuntenttig moren

gegeben, unb fo breitete fxä) baS ^artfer Stiftern rafdft Ikhn ben

.kontinent au^, über bie groBen unb tleincn Staaten. be«

gann bie 3cit, bie mir I;eute aB bie dpod&e ber traffen Dleaftion

(eteid^nen. S)ad ^Rtä^t M ^ufed mie bie petfönUifte greiftett

würben, wie man mei|^ bamald bon ben SRegterenben nur feftr

gering geachtet. ^Jiefe mar bie Urfadfee, marum ftd^ (Srbarb fo

febr beeilt batte, ba§ SJ^anuffript au^ bem^aufe unb in Biebers

fteit }u bringen, mit 9te(ftt beforgenb, ba^ iftm, nadb ber S)roftung

be9 aRinifletialratftS, eined fdftdnen 3:oge8 bie $oK)ei in«

bre<|en unb ft^ feines @igentbum3 bemSd^ttgen fdnnte. Slber

jene 2)robunt3 fcfeien fxci) md)t tjermirnidben ju monen. <Seit bem

SBefu^c be^ IRinifteriairatfteS maren SBßoiien t)ergangen, obnc

bafi in biefer SBe^ieftung etmad gefcfteften wftre, eine vuftige

eine MQnere, aU fte @rftarb feit bem Xobe^Ofmi^ berMt

batte. 3»ar nabm ber Äultu^ 53ertbag für i&ren öerftorbenen
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IRann nt^t im SRinbefien ah; er mudftiS tm Oegent^t in bem

Tlaie, al§ bic9Bo(^cn unb 9Jlonate feit feinem S^obe juna^men;

bie (e|ten traurigen Qa^re i^rer (S^e traten me^r unb mcfer in

ben ^intergrunb , um ber lebfiafteften (Erinnerung an bie jc^önen

Slage ber jittigen £iebe utib einer too^r^aften Gdftwelgeret in

biefen Erinnerungen su »eichen. Slffem btefe Bä^tottqttd toar

eine ftille, üerfcfetüiegene , fie fonnte tdufcfeen, unb toer f\d) tau«

fcben moüte, fonnte annehmen, baf> i^r Sc^merj gelinber

mürbe, ba^ bie ä»it i^re Maä^t av^übu, ^a^u tarn, fit,

feit fie in dr^rbiS ^erj gebluft, i(m t^re S^eUna^me iiid^t t)er«

jagen fonnte unb e^ für i^re ^flidfjt ^ielt, 2)a^jenige, fie

i^m öcrfagen mu&te, burd^ Jreunbfc&aft unb SBärme be» Um^

gängig erfe^en. (Ed toftete dr^arb mandftmal ein bittered

Sa^etn, menn er fiäf fagte, mit »ie Sßentgem er fvS^ m(b großen

Hoffnungen unb mit ber berje^renben Seibenfc^aft im .t^erjen

begnügen mu^te; aber ein JReft tjon Hoffnung mar ja bocfc immer

ba, unb in ben {4önften Stunben, beren er nod^ f&t^ig toax,

trdumte er bon einem 3nfammenleben mit iBertfta, bon einem

fo innigen unb f(!b5nen 3ufammen(eben unb bon fo forgfamer

2;bätigfeit für bie ilinber, ba^ ibm bie 3ufunft t)oll ^eru^igung,

voU @rfa$ unb Sü^ne für [eine ^ergangenbeit et)4fien.

SHefen Traumen unb biefem fti(len£eben madftte ein einziger

2:ag ein raf^ed dnbe. ^ie S^ro^ung jened Beamten erfflUte fi^.

2ln einem frühen SKorgen hxai) bie ^Polisei in^ ^au§ unb burcb«

»üt^lte, allen ?5roteftationen jum Zxol^, unb obiDo^il (5rl)arb ber

SS^abr^eit gemäg oecfidberte, ba^ ftc^ baiS ä^anuffript nic^t me^r

Im ^fe befinbe, feine ganae ä&o^nung. SlOe SRMel, ItM
einzelne 9u^ mürbe burii^fotfc^t, ^it unb ba felbft SBretterM
gufeboben^ aufgcriffen unb bie SBdnbe nad) geheimen Serftecfcn

burcifud^t. 2)ie 2(rbeit ber ^olijei na^m mehrere 6tunben in 2ln»

f|»rttc(^. @c^rb lieft fit gem&^en, inbem er in ben harten

begab unb ru^ig In bie Saube fe^te. ^^ettne^menb trat ba(b

öcrtja 5U ibm, legte bie §anb auf feine Schulter unb glaubte

it^m mit äOärme ^ufpcecbeu maffem S)ie ilinber, erfc^redtt
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buTc^ ten Hufrubr, meinten; bie $aul^uberin ging unruhig

bur4 ^aud unb (hartem fßon Qeit )u Qtit blieb fie t)ot bet

£aube fte^n unb betrai^tete Qx^atb utib Sertl^a mit Hopf«

fc^ütteln unb ntancbmal mit fo bflfleren ttnb mi^bidigenben

93licfen, bafe (Erwarb, tücnn er fie bemerttc, ein gr^fteln überlief

unb er fidb t)erfu(bt fublU, (o oft bie $aulbubenn M näb^t^^

bie ^nb )8ertba*iS i90tt feiner Spultet |u entfernen.

9)a(b Stunben rief ber $oIt|ei(ommiff&r (Srbotb ind $au^,

um ibm anjujeigen, baft er ficfc mit feinen fieuten entferne, fügte

aber, üffenbar erbittert über bie (Stfolglofigteit feiner Slrbei^

mit audbrudt^ooOer Q^ebetbe l)iniu, ba| et toobl balb unb bann

oteQei^t in mid^igeren Slngelegenbeiten |ttrüdf(e(ren toerbe.

Gibarb antwortete nicbt^, ober bielmebr er moÜte anttoorten,

untetbrüdfte aber ba^ äDort, ali er bemerfte, ba^ bie S^auU

buberin neben ibm ftanb unb ba| iffs UuQe, tt)&brenb ber $oU|ei»

fommiffdr fpracbf foifibenb, (ouemb auf feinem Oefi^te rubte.

S)ieB Gine banite er bem S[$organge, bag ibn SBertba an

biefem 3^age mä)t »erliefe; er mufete mit ibr unb ben ^inbern gu

Wittag effen, unb gegen Ebenb — eS n?ar ein lieblicber, fcbdner

^p&lfommerabenb — lub f\t tSfn ein, mit i^r unb ben Ainbem

einen epojiergang in bieSBdIber )u ma^en. ®IfidU<ber; atd er

e3 feit lange gemefen, febrte er beini, unb biefer 3«ftanb fcbicn

ficb 3U einem bauernben geftalten moüen, ba ^ertba aucb in

ben foigenben Sagen, ibre Slcbeit. oema^I&ffigenb, fortfubr in

ibrer €orgfaIt fflr ben befflmmerten SRann unb immer etmoS

erfanb , ibn auf bie mobltbuenbfte 2Deife jerftreueu unb be«

f(bäftigen tonnte, ^ie $aulbuberin allein batte in biefen Sagen

ein milttergnfigted ^^eFicbi« bie (Sinlabungen |u ben 6|Ki|ier»

gftngen f^Iug fie mit j^rtnAdigMt ara unb ^idt fl4 bon 8ert(a

(ott)obt aU bon Grbarb möglicbft ferne.

S)efto mebr überrafcbt war ßrbarb, aU fie eineS Saged in

feine 6tube ftürite unb, Dor $lufregung taum ber 6pta(be m&^tig,

ibm anfflnbigte, ba^ ber ®enera( t>i>n IBibmarf unten fei unb

ibn ^u fpredben toün\6)e. 2)er (Beneral folgte i^r auf bem gu^^.
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Jßn^xiftn Bit, ^ert ^rOie^tor/ begann tt mit ^emfelbcn,

t\D\Q I&4e(nben ©efic^te, ,,t)er^ei^en €te, Mft td^ Qtter€o(bat in

bic gen?eil?ten S^üume S^r^^ etubirftube bringe, um Sit mit

einer 2)umm^eit, ja, ja! einer magren ^umml^eit bcläftigcn."

dr bUdtte um f\6f, unb ba bU ^aul^ubefin hinter t^m miebet jur

StaU btnauSgefd^tflpft iDot, Bebor eir i^t m9 ®ertd)t fe^en tonnte,

fujr er, fid? nieberlaffenb, fort:

„ffiiffen 6ie, Sie teifjen gcmife nid^t, ba^ feit einigen 3:agen

bte donje 6tabt fidf nur mit S^nen befcbAftigt, baft aUerlei Öe»

tfi(i(te umlaufen« — ^u lieber (Bottl ed gibt bod^ nichts Bdü\m*

mmi, al9 eine Weine Stabt; ba ift von 3)i3jipnn, won 6ub»

Dtbination nid&t bie JJlcbe, unb jeber 2)ummfopf plaubert, »ad

it)m in beii Sinn lommt,''

t^ki& ))Iaubert man, lieber (Benetal?" fragte (Srbatb

gefpannt.

„^5)umm^eiten , lieber ,^err (Sr^arb, 3"fa"^i^n, um bie fid)

ein anftänbiger 2Jiann eigentlich gar ni^t fümmern foütc. 2lüei5

aud 92eib, ))urem 9tetb ! SRan bat 6ie in ben legten Xagen einige

fOtal an ber 6eite ber f^dnen ^rau gefeben, ba9 reiibt bin, um
alle böfen fieibenfcfcaftcn n?ie .£)unbe (^egen Sie loSjuraffen."

„?lber, §err ©cneral, Sie fpannen mid? auf bie golter."

,,6ie baben füeä^t, i<b bin ein Scbmät^er unb glaube Sie

«vorbereiten jn mflffen, tt>o e0 ganj ftberfiflffig ift. 6te metben

bie ganje (^efc^icbte eben fo t)era^een unb bie 9l(bfe( barflber

Juden, mie id?. Sllfo (ur^! ba§ ©erüdjt, bie SSerlcumbung ober,

beffcr gefagt, ber Stabtllatfcft bringt Sie in 33erbinbung mitbem

£obe iened Ung(üdü(ben, »ie er nur gleicb?"

„^aCwicb fagte Grbarb rubig.

„^aümd), ganj richtig; unb ba n)0Ütc id? '^\)mn nur fagen,

ba^, »enn ber Stabttlatfcfe irgenb melcbe gölgen bätte, Sie fid?

nur auf mein deugnib berufen mögen. 3<b babe ja oft mit

ongefeben, mie Sie fitb mit bem SRanne geplagt, um tbn qlM*

liefe na(b $aufe ju bringen, unb njic er gcrabc an ber SteOe, an

ber er bann mirtUcb loerunglildt ift, immer mit einer toabren
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äRoitte atlIHdt unb fi4 übet bU Siefe tfiaabbtu^tt, oB ^&tte er

fel&ft ben beften WXkn, bott feinem etenben S)afefn ein Gnbe

ju mad^en. SD^au mirt) bem SBorte bc^ alten ®enera(» glauben,

f^offc ic^, unt) bei ^latfc^ tvitb ein (E^nbe nehmen, ^ct) beeilte

miit^, St^nen boi» ju fa^en, toeil id) bom Oberamtötic^tec felbft

gef^i^rt babe, ba| man bomft um(|ebe, €te nAibftend loegen ber

bummcn ©efc^ici^te in§ SSer^ör ju ncbmen.''

„^i banfe 3&nen, mein (tcber §err ©eneraf, für bie 5rcunbs

iö^ait, bte 6ie mir geigen/' jagte @r^arb, uniDi(I!üilic& ftcft

vom Site erbebenb; „\äf toecbe fie im gegebenen gdde )u be»

nü^cn »iffen."

2)er ®cncral, ber ebcnfaü-^ aufftanb, fam fofott auf anbete

(S^egenftanbe fpcec^en, angeregt buccb bie iBücbertitel, bie i^n

von allen Seiten anfaben unb bie ibm eigentUcb einen fomifcben

dinbrutf macbten. „Uebet toie biet unnü^ed 8^^" fogtc ^
la^enb , „man bodj ju allen Seiten gefc^rieben. S)a ftc^en pe in

9lci& unb ©lieb me D'tegimenter, eine mabre ^^ßtotoie auf bie

ältmee, unbemeglicb, mad^tlod, unb bocb tt>iQ man uns eincebeur

bol biefe ))a)»iemen äCvmeen mebt betmdgen unb ®ri)^ere!S ju

Staube btingen, aCS unfer auSgegeicbneted ftnegdb^*"

S}er ®eneral fachte aug tioßem $erjen unb fab babei ßrbarb

fo einlabenb an, ba^ biefer ficb gejmungen füllte, mit ibm

la^en unb feinem ^eftibte einen bem (KeFubte feinet (Stofted taU

fptecbenben bettem Suinnmct gu geben. Itter !aum batte ber

Ocncral baö 3inimer uerlaffen , al^ örbatb mie gebrochen auf

jein Sop()a (^infturjte. Tlit gläfernen ^ugen fa^ er Dor ^in,

obne 3u feben, unb fo fab er au(b nidft, ba| bie $aulbuberin

in ber 2bilre bed anflo|enben Simmerd |lanb.
^
S)te SegeuBKirt

beS (Beneratö butte Tie magifcb angezogen ; fie fonnte nlibt anber^,

fie mufete feine Stimme bören, fie mußte ben 0}hnn, ber fo

blutig in it;r £eben eingegriffen, »enigftend na<b ber Utt feiner

Siebe lennen (emen. So mar fie bom Soi^immer aud in bte

anftolenbe Stube getreten unb batte bad gan^e ©efprAib mit an«

gebbrt SBar eS, bag fie ]\d) für oerpfli^ tet füt;Üc, (fr^atb gu
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fagen, bag fie gelaufc^t \)at, ober tooCffe Tte i(im 9(nbmS fageit?

®k\d) tiac^bem ber ©eticral bic 6tube t>erlaf)cn , trat fie in bic

6citeTitl?ürc. 2)a fic aber (St&arb fo ftarr baliegen fab, übers

legte fte eine Settlang unb gog fub bann fd^metgenb jurüd. SCbet

fie tDOf iDieber an fetnef 6elte, oIS er unten int ®aiten ersten

unb ficfe mit beruhigtem ©ep^te ju 93crtf)a Einfette.

w34 glaube/' fagte biefe, „baft t»on Seiten ber JHe«

Gerung mieber SDliftt^eUigfeiten bto^en. tarn ni^t aud«

brfiden, tvte mi^ biefe SBibertoArtigtetten fftr @te mfittn,

9Bare ed ni^t am iBeften, lieber SPreunb, Sie jggen fid^ auf eine

3eit ober g&uslic^ au8 biefcr ©egenb ,^urücf?"

„34 fann c3 uicbt/' antrocrtete er mit ftocfenbcr 6timme;

«@ie toiifen, toa» mxd^ (iec gebannt Ifilt ; ni^td auf 6rben Uebe

att ivaS bie Slanem biefe^ ^aufed einfd^nefien. üdnnte ed

mit mir nehmen, hJoDten bie SJlcnfd&cn, bie icb liebe, mir folgen—"

Gr fe^te feine S^tebc nicfct fort. Slud? SBertba fd)tt)ieg. . 6ie

fa^ auf ben SBoben unb fagte enblid^ (eife: i,$iettei(tft''

„QieQdAt,^ tief @r(atb mit einem Zone ber Sreube, toie er

feit lange, mcflei^t nie, aug feiner ©ruft l&eröorgefommen. Slber

er tierftummte plö^licfe, unb eä toax i\)m, ai§> ob fein ganjer

Äörper crftarrte, ba er fid? in bemfclben älugenblid am Slrme

gefa^ füllte. %>it $aul(iuberin ^elt t(n, unb e^e er fid^ beffen

oerfah, lie^ er M t)on i^ miOenfog aus ber Saube in bad

$auä füt)ren. Sert^a, bie erftaunt aufgcfprungen mar, minfte

fie mit ber einen §anb, auf intern $la^e ju bleiben unb ilmcn

mit |u folgen. S)ie ißaul^uberin ftieg mit 6r(arb aud^ bie Ztiippt

l^tnauf, unb erf) oben auf bem Sor))la^e begann f\e gu fpred^en:

„^err ^l;arb, gelten Sie auf iReifcn, ja geben Sie, meit fort

V)on hier, unb mein 2Runb mirb emig ftumm fein mic ba^ ©rob;

aber gei^n 6ie aQein. tft Seit, bag fpre^e. 3<b fe^e, »ie

Oertia aud kitletb fflr3(re Siebe unb3^ Unglfld ft^S^en mel^

unb mefir nA^ert; fic rofirbe enblicb alle 3^re SBünfc^e erfüllen;

S)a^barf nidjtfein. Sie barf in biefen Firmen nid&trul^cn, meiere

—

"

$ier fifetoieg bie $aui|;uberin mieber, fie (atte ni6)t ben
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Ttüiff, fort)nfa^. (Sr(atb fa( mit 9Mtn looU tobedatigft

auf i&re Sippen, er brachte fein SDort ^crt>or; er jitterte am
ganjen Körper; ficicbenblaffe bebetfte fein ©efictt. S)ie ^uU
iubtxin at^mcte tief auf unb fu^K fort:

,r3n jener fftaä^t— idft lauerte auf Un Qkneral» 14 loei^

»0« bie Seute n\ä)t njifjen, ba& Sie t)om 9lu6Pc!g §um Soianni^j

berge surüdfge!e(^rt unb x>on bort über bie @bene in bte @tabt

gegangen."

„da/ ^ucftte (Sttfwct mit etfterbenber 6timme, «^aber

^Ste folgten tf^m bfd an bte 8anl, o(ne \{)n am Xme |k

galten, immer brei €d^ritte bunter ibm —

*

^fSa," beftätigte (Sct^arb toieber auf gleiche SBeife, unb »iebec

fügte er (ingu : i^abet —"

^Bit faM neben üm auf bet Oant, att er ^inunterftürjte,'

lUpelte i(m bte $au((nbenn in» Obr.

»3«/' ßrbarb mit ungebeurer ^nftrcngung ^enjor, „icb

(abe e§ nur gefc^eben laffen
—

^

S)ie $attl6ubeiin ftredte |t4 empor unb fagtemttber6ttmme

eines Stifters: „^ai ift genug, um — um ein Serbredfter |tt

fein, um ba« ©lud, Sertba^ ©atte ju »erben, für immer ju

vermirfen. ^cb toerbe ed niemaU bulben, niemals! 3ni9^otbfaU

»evbe i4 fpredbcn^ unb looQcn 6te, ba| fte ed erfal^re, toer ben

Zob i^red SRanneiS, ben fie no4 ^ute Debt,— nUbt berlftinbertc^

bieHei^t tjerf^ulbete?"

Obne eine Slntttjort abzuwarten, eilte fte bie ^Treppe biuab.

Slls fte im (harten anfam, ftanb (h^aib am offenen genfter

feiner Stube: ^y&be too^l, fl^ert^a," rief er in ben Okirten, „idf

(abe bt(b geliebt bift )um IBerbrec^en!''

Grftaunt, fragenb, erfcbrocfen, fab öcrtba jumgenfter l^im

auf ; bie ^aulbubertn, ber ein ©ebanfe bur(b ben ^opf }u fliegen

fetten, manbte M, um in bad ^aud lurüd^uetlen. 5ba eififcoU

ein im dinimer 6r(arbS.

3n bemfelben Hugenblid brangen toieber bieS)iener M (Be»

rid^ted in^ ^au^.
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